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Die Ülörfer ber (Sroßlioatcti.

»on 3. 5.

§i«rju Safet I.

3m Solare 1870 finben mit bte ^eftungä^ unb S3elagerungä=

Slrtillerie oQer ©taaten tm UebergangSftabium oon bem ©pftem

ber glatten ju bem ber gejogenen @efd)ü^e begriffen.

Seriicfft^tigt man baä rieftge SRateriat, meld^eä auäjuroed^feln

roar, foroie ferner ben Umftanb, ba^ bejügltd^ ber beim 6rfa^ ber

glatten burd^ gezogene ®efd)ü^e }u befolgenben ©runbfö^e noc^

Ünllarfieit l^errfd^te, fo erfd^eint eä fel)r begreifli^, bafe man nur

ftüdlroeife unb oQmäl^lid^ baä neue ©Aftern anna^m.

gaft auäfd^Iie^ltt^ finben mir in ben SeIagerung§=2lrtiHerien

— bie natürlid^ »or ben fJ^flu^^Sä^Slrtillerien mit bem neuen

SRaterial bebad^t mürben — im Su^re 1870 erft bie glatten

Kanonen burd^ gezogene erfe^t. sieben il^nen felgen mir noc^

bie glatten ^aubi^en unb glatten 3Jiörfer iliren i{5la^ bel^aupten.

SBir fagen auäbrüdlid^ „faft auäfd()liefelicf|" unb führen gleidft felbft

bie Sluänal^me an, ba^ bereits 1870/71 jmölf preupfd^e gezogene

21 cm SD'iörfer unb mehrere furje 15 cm Kanonen i^re Feuertaufe

ert)ielten. 5Ratürlid^ galt eS nun, meiterjuarbeiten unb baS bes

gonnene ©pftem auSjubauen, mie eä ber aRajor aJiüHer im Saläre

1875 in feinem SUerfe: „®ie ßntmidfelung ber ipreu^ifc^en

FeftungS« unb 35elagerung§=3lrtiHerie", bereits auSfpric^t:

. 25aS im Saufe ber 3ul^rl)unberte rationell burd^»

gebilbete glatte ©efd^ü^fpftem mu| bie ®runblage bilben für

baS no(§ in noHer ©ntmidelung begriffene gezogene ©pftem.

Für bie no^ fe^lenben ©lieber biefeS ©pftemS müffen bie

forrefponbirenben beS glatten baS Sßorbilb geben unb baS

Stciunbfünfjiflftet aatltflonfl. XCVI. ®anb. 1
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Älaffenoer^ältnife ber leiteten — oon langen unb furjen Äanonen,

SSombenlanonen, ^aubi^en unb SJlörfcrn — gegrünbet auf bie

unterf^eibenben 3JlerfmaIe: ®töfee bet Sabung, be§ ®efd^o^=

geroid^tS unb ber 9lo^rlänge, mu^ im neuen ©pftem mit geringen

2lbn>eid^ungen roieber ^ergefteKt roetben."

galten mir Umfd^au, fo finben mir biefen Sluäbau beä ge=

gogenen ©^ftemä groar gro^ent^eilä, aber burcfiauS nod^ nid^t

aüentljalben ooHenbet. 6ä ift ber 3roect bet na^folgenben Seiten,

baigulegen, mie roeit man in ben eutopäif(^en ©ro^ftaaten inä:

befonbere mit bet ©infteHung ber gegogenen 3J?ötfer gelangt ift,

begüglid^ wie roeit man nodb glatte 3Jlörfer beibe^alten ^at. ®ie

beutfd^en SSer^ältniffe bürfen babei füglid^ al3 befannt oorauä=

gefegt roerben; bie anberen ®ro^mä(^te roerben eingeln befproc^en,

unb ber ßntroidlelungägang iljrer gegogenen 3Jlörfet roirb furg

fliggirt roerben, gum ©dblufe foH eine 3ufammenfteHung bet ^aupt=

faßlicheren Slngaben eine oergleichenbe Ueberfidht ermöglidjen.

CSrJlBr Cficil.

^ranfrcic^.

3n granlrei^ roar man noch weit in bie ftebgiger So^re

hinein im Unflaten über bie iJJtingipien, nach benen man bei

jtonftruftion beä neuen ^elagetungS> unb ^eftungämaterialä Dor>

gehen rooUte. aJlnn h«ite no^ bebeutenbe fölengen non S8orber=

labern,*) au|etbem roaren bie ©elbmittel butch bie Jleuberoaffnung

ber f^elb=3lrtillerie gang bebeutenb in älnfprudh genommen; enbliß

lam no^ h‘“JUr t>ie f5eftungS=2lrtiHerie in granfreidh im 33et=

hältni^ gut gelb=2lttillerie oon Sllterä her eine gang untergeorbnete

^olte fpielte, roaS ftch auch perfoneUen iBerhältniffen

(unter älnbetem g. S. in ber SBebienung ber ©efdhü^e burch groei

airtiHeriften unb im Uebrigen burch 3nfanteriften 2C.) beutlich

auSfprach — furg, eä ift erftätlich, bafe lange Seit ©eutfchlanb.

*) ®a9 Aide-m6moire ä l’usage des officiers d’artillerie »om

1. 3uni 1880 mit 92achträgen 5t9 1883 gählt noch 20 SDorberlabet auf,

barunter 6 aJJörfer.
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0e{lerrei4l unt) ä^u^Ianb einen entfd^iebenen unb jum S^eil be«

träd^tli^en SSorfprung l^atten in Segug auf geftungä= unb 8e=

lagerungägefd^ü^e. 3u 93eginn ber fiebriger 3ai)re befa^ man in

l^ranhreic^ nui glatte SJförfer unb begann erft etma um3

1874 fid^ au^ bet Äonftmftion gejogenet lölötfet mit 6ifer ju=

juroenben. @3 foQte aber noc^ geraume 3eit bauern, e^e biefe

»piäne einigermaßen greifbare ©eftalt annaßmen. (Srft 1879 taud^te

nämli^ bie 5Rac^rid^t auf, baß in ber Sßat baä 3trtiHetie=6omite

bie (Sinfüßrung »on 220 mm unb 270 mm 3Jiörfern in bie f5eftungä=

unb SelagerungS^Hrtillerie in Sluäficßt genommen l^abe. SSon ben

beiben 3Jlörfem mar aber nur ber 220 mm t^atföcfilic^ fd^on 1880

im Süetfuc^; roirflid^ im ©ebtaud^ maten in genanntem Sa^re:

SBtonjene 15 cm fUlörfer M/1838, glatte Siorberlaber,

s 22 cm * M/1839, = 5

* 27 cm = M/1839, =
’

=

= 32 cm = M/1839, =

gußeifeme 19 cm » M/1839, » =

» 32cm = M/1859, =

3e me^r nun aber »on Saßt gu Saßt ber 220 mm 3Jlörfer

gut Ginfüßrung gelangte,*) befto meßr mar man in ber Sage,

bie glatten SRörfer auäguftoßen, non benen je^t nur no(ß ber

15 cm S3tongemötfet unb ber eifetne 32 cm (Äüften=) 5Körfer in

S3etradßt lommen. 2!)afür finb aber in bet ^atine^^lrtiUerie gmei

neue Sölörferfaliber gut einfüßrung gelangt;

ber gegogene 24 cm SSorberlabungämörfer unb

S : 30 cm S

3luf ©runb ber im Soßre 1878 burdigefüßrten 58erfudße mit

22 cm ^aubißen entfdßloß man ficß nämlicß gut Sinfüßrung ge=

gogener gußeiferner beringtet 24 cm unb 30 cm Sßorberlabung3=

mörfet, um auf biefe Söeife mit geringen Mitteln gu einer großen

3oßl ilörfer gu gelangen, bie nicßt nur leidßter gu ßanbßaben,

fonbern aucß nicßt jener ©orgfalt, roie §interlabung3gefdßü^e, be=

bütfen.

®ie Sefdßreibung bet frangöftfdßen ©efcßüße, Saffeten jc.,

foroie ber baDiftifdßen Seiftungen lönnen mir mefentlidß ablürgen.

*) ®er 270 mm 3Röt|tt iß nocß immer im SStobium beS Serfucßä’

gefcßüße».

1*
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ba erft oor Äurjem im „Slrd^to" (3Jlärjs unb 3tpril=§eft 1888)

eine ganj betaiüirte ©d)ilberung be§ fron3öfifd^en SelogerungSs

materialä erftf)icnen ift. SCBit ^aben in ber §a«ptfod)e in 9ia4i=

folgenbem bo^er nur nod^ bie 33efpred)ung be§ glatten 15 cm
3JZörferä, ber nod^ ca. 6,6 p6t. ber ©tärfe eineä S)elagerung§=

^albtrainS audmad^t, unb ber au^er^alb bed 91a^men3 ber nor^

genannten ©d^ilberung fte^enben, unb halber bort nic^t erroä^nten

Äü[ten= bejnj. 3Karinemörfer ju geben.

©latter 15cm Sronjemörfer.

2)erfelbe ijt SSorberlaber mit fa[t genau cplinbrifd^er ©eelc

(an ber ÜKünbung 151,3 mm, am Seginn ber lonifc^en Kammer
149,3 mm) unb einer lonifd^ jtd^ auf 50 mm oerjüngenben i^ammer.

35ie Sönge ber ©eele »on ber 3Jlünbung biä jum beginn beä

Äegelftumpfeä betrögt nur 228 mm, ift aifo au^erorbentIi(^ gering.

3)a8 fc^rög gefteHtc Sünblocl) bilbet einen regten SBinfel mit ber

©eite beä Äegelftumpfeä. ®aä Sotalgeroid^t beträgt 70 kg. Sic

Saffete ift einfad^ auä §olj mit eifernen ©c^ilbgapfenlagem unb

ben erforberli^en eifemen 93efd^lägen. Sie fRid^toorric^tung be»

fielet auä einer feften unb einer an einem G^amier beroeglie^en

©(^eibe, bie burd^ einen SSorftedtnagel in i^rer Sage gel^alten

nierben fann.

3roei Seute lönnen mittelft Sragebönbem ba8 gange ®efd()ü^

mit Saffete tranSportiren. Saä ©emi^it ber Saffete beträgt 65 kg,

fomit ©efammtgeroid^t »on ©efd^ü^ unb Saffete 135 kg.

Sie ©efd^offe roiegen 7,098 kg unb erl^alten eine ©preng=

labung uon 362 g.

Sie Sabung (^Papierlartufd^e) beftel|t au8 altem ©efc^ü^puber

ober ipuloer M. C. 3o (geläufert mit einer Säufergefd^roinbigfeit

»on 30 ©ängen pro 3Jlinute).

©dbu|tafel be8 glatten

©r^öbung 42°30’.

0(bubn)eite Sabung

m
30 0,015

60 0,020

ipuloer M. C. so.

9Babtfc{|etnU(be

Sreitenatnoeiebung

m

Digilized by Google



5

0cbubto(ite 2abung
SQa^rfcbeinHcbe

SBreitenabtoeid^ung

m kg m
100 0,030 —
150 0,045 —
200 0,060 —
250 0,070 —
300 0,085 5

400 0,105 8

500 0,125 —
600 0,140 13

(Srpfiung 10°. ^'Ulner M. C. so.

50 38 —
100 64 —
150 90 —
200 114 —
250 138 —
300 157 —
350 175 —

©rljö^ung 15°. ^JJuIner M. C. so.

50 27 —
100 48 —
150 69 —
200 87 —
250 107 —
300 122 —
350 139 —

©latter 32cm ?5Iattenmörfer.

®et Mortier a plaque M/1859 ift ein gufeeiferner S3orber=

Caber. 3)ie glatte bilbet ein Oonjeä mit bem (Seft^ii^, beffen

um 42° 30' gegen bie 'glatte geneigt ift. ®o8 Snnete beä

Slo^reä ift erft c^Iinbrifd^, bann lonif^ unb enbigt in einem

j{ugelabfd^nitt.

®aS 3ünbIo4) ift fenhed^t jur 9loI|rad^fe.

®efd^ü^ »erfeuert SBomben non 75 kg ©eroid^t.
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©diufetafel bcä 32cm ‘^lattenmörferS (Mortier ä plaque).

*Puloer M. C. so.

£(bubn>eite
£ a b n n g B g e n> i t

%e(agenmgB6ombe Afiftenbombe

ni kg kg

300 0,610 0,750

400 0,810 0,980

500 0,990 1,190

1000 1,850 2,180

1500 2,720 3,150

2000 3,710 4,220

2500 4,980 5,520

3000 6,800 7,250

3500 9,590 9,620

3900 13,210 12,270

4000 — 13,360

4100 — 14,500

©ejogener 24 cm unb 30 cm SSorberlabungämötfer.

Selbe 2Jlörfer lönnen ^iet gufammen be^anbelt roetben, ba

fie ein^eilltd^en Äonftruftionäprinjipien entfprec^enb gebaut ftnb.

Selbe ftnb auä ©u^elfen unb beringt, unb jmar ^at ber 24 cm
eine, ber 30 cm jroei Stinglagen. S)ie Stinglage bed 24 cm Ift

95 mm ftarf, roä^renb bie beS 30 cm 90 mm beträgt. 5Die 3al^l

ber 3üge ift beträd()tli(^, unb jroar beläuft fte ftt^ beim 24 cm
auf 36, beim 30 cm auf 45. Sei biefen 3Jlörfern roerben §artgufe=

granaten mit noUer ogioaler Spi^e unb eiförmigem §o^lraum,

ber mit einer Sobenfd^raube gefc^loffen ift, »erroenbet. ®ie

rung berfclben wirb in eigent^ümli^er, burd^ bie SRatur beä

Sorberlaberä gebotener SBeife beroerfftelligt. Sorn befinbet ft^ eine

Qentrirmulft, hinten am ®efd()o|boben ein tupferner @;panfionö>

rtng. Seim ©c^uffe brüden bie 'fiuloergafe, e^e bie Sräg^eit be§

(Sefc^offet übennunben mirb, ben S^eil ab beö @£panftondringei^

gegen ben ®efc^o|tl^eil cb unb ben Umfang beö fRingeö am in

bie 3üge.

3u beiben Äalibem gehören eifeme Saffeten unb 9lal)men

mit 3af|nbogen=9li(^tmafd>ine unb ^pbraulifd^er Sremfe.
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Die Saffetc gepattet bem 3flo^re ®eprefftonen bi3 ju — 4°

unb ßleoattonen biä gu + 70°. 3ur Sebienung eines ©efi^ü^eä

pnb nebft bem ©efd^ü^fü^ret blop 4 ÜJiann erforbetlic^.

®ie ®ef«^of[e beS 30 cm butc^fc^Iogen ouf äße aöurfraeitcn

no(^ ein ©c^ipbed mit 9 cm ^anjerung, welche Seiftung befonbetS

ber Sroedt ber (Einfügung beS Äaliberä toar; l^ingegen burd^fci^Iagen

bie ©ef^ioffe beS 24 cm 3JZörferä nur ouf Heine ®iftonjen einen

9 cm SJedtpanjer unb auf oUe großen nod^ einen 7 cm ®eipanjer.

^ie fleinfte $uluerIobung, meld^e jur ooßftönbigen (Sn’anflon

beS güIjrungäringeS l^inrei^t, ^ot p(| bei ben S3erfu(!^en mit

bem 24 cm SWörfet §u 5kgCi*) ober C* $ul»er ergeben unb

mürbe ()ierbei mit ber ©r^ö^ung oon 40° eine SOSUrfroeite »on

3700 m erreid^t. SoS SRec^ted, in melcfieS aUe ©efd^offe ouf=

fc^lugen, fiotte 100 m 2onge unb 40 m ©reite.

®er 220mm 3Rörfer.

©ne äbbilbung unb ©efc^reibung beä SlofireS unb ber Soffete

ift in bem fd|on crroöl)nten 2luffo^e im DRärjs^efte beS bieä=

jährigen Slrc^ioS gegeben. 2Bir möd^ten böiger nur nod^ folgenbe

Slngoben fieroor^eben: ®ie Sogerl^ö^e beträgt 1000 mm, bie gröpt=

mögliche @rpl)ung, bie bie Soffete julopt, ift +60°, bie gröpt=

möglit^c ©enlung — 8°.

©0 »iel oorloupg betonnt, ift eine ©ronote mit bem ’fJers

luffionSjünber M/1878 eingefüfirl. Sie näheren Slngoben bringen

bie bejüglic^en Sobeßen; gur ©prenglobung mirb boS 'fJuloer M.C.so,

jur Äortuf^e — beren Um^üßung ouS 3lSbeftIeinroonb befte^t —
boä ^uloer S.P.i oermenbet. (Streit) 1888 ©. 110.)

Ser 220 mm ÜRörfer ip jebenfoßs ber roic^tigfte ber fed^ä

^ier gur ©efprecl|ung gelongenben 3Jlörfer. Siejenigen ber Äüften=

älrtißerie merben bei einem jtompfe foum eine fe^r bebeutenbe

3ftoße fpielen; ber 270 mm 3Jlörfer f(^eint biä fefjt nur in menigen

©jemploren certreten gu fein unb ift in feiner ©ermenbborleit

burd^ fein bebeutenbeS ©emid^t unb bie ©d^roerfößigleit feiner

ÜJtunition noturgemöp befc^röntt. Sie glotten Söförfer enbli<^

^oben pd^ »ößig überlebt, ©o erf^eint eS oießeic^t gered^tfertigt,

im 5Jio^folgcnben ©d^uptofeln beä 220 mm SWörferS beigufügen.

•) Siebe SIrtbio 1888, SJlärj.^eft, ®. 110.
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$uIoerIttbuit9 • 6,35 kg. Slnfangägffc^rotnbigleit: 260 m.

©ntfttnung

m

@r^ö^ung8>

totnfel

Sair»

ninlel
(Jlugjeit

Srtunbeti

50p6t. Streuung
nad^ ber

£änge

m

®reiie

m

400 1°27' 1,6 9,0 0,2
1000 4° 24' 10,4 0,4
1400 6° 35' 5,8 11,8 0,6
2000 9° 25' 10° 14' 8,5 14,0 1,0
2400 11° 40' 12° 55' 15,6 1,4
3000 15° 15' 17° 19' 13,3 18,8 1,8
4000 22° 35' 25° 53' 19,2 27,2 2,8

38° 10' 43° 55' 44,8 8,0
50° 20' 55° 48' 37,7 52,8 14,2
58° 35' 63° 46' 41,7 60,2 17,6

^uloerlabung: 4,76 kg. Änfangggefd^roinbigleit : 215 m.

400 2° 35' 2° 49' 2,0 10,8 0,2
1000 7° 10' 8° 4' 5,2 13,0 0,6
1400 10° 20' 11° 44' 7,4 14,8 0,6
2000 15° 15' 17° 24' 10,8 18,4 1,2
2400 18° 45' 21° 24' 13,2 22,0 1,8
3000 24° 30' 27° 49' 17,2 30,0 2,8
3800 38°— 42° 14' 25,6 46,6 5,8
3800 49° 25' 54° 6' 31,4 55,4 8,6
3400 57° 55' 62° 22' 34,8 63,4 10,2

^uloerlabung : 2,75 kg. anfang8gef(^inbig!eit: 155 m.

400 BSM 2,6 15,8 0,4
800 Hi 5,4 17,2 0,6
1000 Ei 6,9 18,2 0,8
1400 18° 50' 20° 20' 10,2 20,4 1,4
1800 26° 55' 29° 53' 23,2 2,2
2200 38° 25' 42° 28' 26,8 3,8
2200 47° 30' 51° 34' 35,2 6,2
1800 59° 25' CO0

39,4 7,8

$uIoerIabung ; 1,48 kg. Mnfangdgefc^roinbigleit: 110 m.

400 9° 55' 10° 42' 3,2 23,6 0,6
600 15° 15' 16° 22' 5,0 26,8 1,0
800 20° 55' 22° 7' 7,2 33,6 1,6
1000 27° 45' 28° 58' 10,0 42,0 2,6
1000 57° — 60° 27' 19,4 65,0 5,8
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®et 270mm ÜJJörfer.

2luc^ über btefcn ift fd^on in bem erwähnten Sluffo^e tm

«orjä§rigen Slrd^io (0eite 176) eine SHei^e non 9lngaben gemad^t.

SBie fd^on bort bemerft, liegt noc^ nichts weiter über biefeä 'Üiex-

fu(^ägefc^ü^ »or. ©rgänjenb wollen wir nur bewerfen, bafe bie

bort erwäljnten fünf oerfd)iebenen Labungen folgenbe ©ewic^te

beft^en:

5, 8, 11, 14 urtb 15 kg,

unb bafe bie größte 2lnfang«gefd^winbigteit 290 m beträgt. 9toI)r

unb Soffete fotlen nad^ genau bemfelben ©Aftern lonftruirt fein,

wie jene beä 220 mm 3)förferä, waä wol)l »on oorn^erein bei ber

ein^eitlit^en Surd^bilbung be§ franjöfifd^en ©efd^ü^fijftemä ons

5une^men war. Gin Unterfc^ieb foll nur bei ber Saffete infofern

auftreten, als biefe mit einer anbeten Sabeoorri^itung »erfe^en

ift, was jebenfalls feinen ©runb in bem — mit ber 220 mm
©ranate oerglic^en — beinafie hoppelt fo großen ®efcf)o^gewid)t fiat.

Ccftcrrcie^.

3m 3al^re 1869 begann man in Oefterreicfi an bie Gin=

fübrung gejogener 3Körfer ju ge^en unb oerfud^te junäc^ft einen

21 cm (83öller) gu^eifemen ^interlabungSmörfer mit üruppfdfiem

ifeitocrfd^lufe. 2)aS ®efdj)ü^ würbe brauchbar befunben unb bem=

näc^ft noc^ ein 6'/j Söller (17 cm) lonftruirt. ®aS ®efc^o^ war

2'U Kaliber lang unb wog 78 kg, bie 3)lojimollabung würbe erft

auf 3, bann auf 4,5 kg feftgefe^t, unb baS 5Wol^rgewid;t betrug

3850 kg. Sro^ biefer gejogenen SRörfer blieb aber natürlid; ber

‘|lro
5entfa^ ber in ben SelagerungStrainS oertretenen glatten

SJlörfer noc^ ein fe^r großer, wie bieS um biefe Seit in anberen

©ro^ftaaten aud^ nid|t anberS war unb nid^t anberS fein fonnte.

3n ^eft II ber 3Jlitt^eilungen über ®egenftänbe beS 3lrtinerie=

unb ©eniewefenS »om Sa^re 1874 finbet fidfi folgenbe Sufammen=

fteHung über SelagerungSparfS ber ©taaten ifJreu^en, Oefterreic^

unb 9tu^lanb:

ipreuben Defterrettb SHubtanb

15 cm 9finggefcl|ü^e lOpGt. 5pGt. — pGt.

1.5 cm fc^were (lange) Kanonen . . — = 20 » 15 *

15 cm furje (leichte) Kanonen . . 30 = 25 » 35 =
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12 cm Äanonen . ......
ißreußen

30 pSt.

0(ft(rrti(h

10 pSt.

Shißlanb

-pSt.
9 cm s (refp. fd^roere fjelb^

ftefdhüße) 10 » 10 = 20 *

21 cm 3Jlörfer (8SöHer) .... 10 = 5 * 5 *

17 cm » (6,5SöHer) . . .
5 5 s 5 =

©(ßmere glatte SDtörfer .... — s 10 * 10 =

geitßte » 10 » 10 » 10 *

2Bte ntan aber me^r unb me^r bte glatten Dörfer but^ bte

gejogenen »erbrängte, fo fuc^te man um bie genannte Seit aud^

bte als praftifd[|er unb brau^barcr erfannten eifernen Saffeten an

©teile ber l^öljernen ju fe^en unb beba^ite bamit befonber« bie

gejogenen SÖJörfer.

j

2)agegen tonnte man ft^ oon einer Umftänblid^teit nic^t be«

I
freien, bie bem Sefer roo^l je^t nod^ ein Sebauern für bie un=

I
glücfli^en 2lrtiHeriften ber bamaligen Seit abjroingt. S3etrad[)tet

I
man ndmlid^ bie 1876 »eröffentlid^ten ©d^ufetafein beä 17 cm unb

I
21 cm 2Jlörferä, fo fie^t man, ba| erftcrer nur mit 30°, 45°,

I
60° unb 70°, le^terer nur mit 30°, 45° unb 60° feuerte. Sie

I
anjuroenbenbe @r§ö^ung mar lebiglid^ oon ber beabftd^tigten

i

äBirtung unb bem jebeSmaligen Siel abl^ängig, b. 1^. man rid^tete

} ftd^ banac^, ob man j. S. enfiliren ober Sombenbedten beroerfen

I
ober bombarbiren moQte unb bergl. me^r. Sie Entfernung be$

I
Sieleä beeinflußte nur bie ®röße ber gabung, bie oon 100 ju

I
100 m roe^felte. ©teilt mon nun bie oerfcßiebenen Er^ößungen

i mit ben fämmtlid^en nötßigen gabungen unb ben außerbem nocß

i juläffigen Einft^altungen oon 10 g *|Juloer gufammen, fo ertennt

I
man, meld^e Unmaffe oon gabungen möglid^ mar. älußerbem

I
mußte man auf befonbere SßSeife bie jlorretturen beregnen, bie

lam gabungSgemi^t anjubringen maren, fobalb ba$ ißuloer bei

I
ber fog. ^ebelprobe eine nid^t normale itraft jeigte.

Ebenfo mie in ben anberen ©roßftaalen arbeitete man aud^

in Defterreid^ mäd^tig an ber meiteren 5ReugeftaItung beS ©efdjjüß-

matcriaia unb an ber äludfd^eibung beS alten glatten ©pftemS.

©0 ließ man j. 93. 1878 nid^t meniger al8 neun oerfc^iebene

glatte ©efd^üßarten audf^eiben.

Siefeä felbe ift au(^ infofern bebeutungSooB für bie

öfterreidf)if(^e 3lrtiHerie, als man in i^m mit ber Einführung einer

Digilized by Google



11

größeren 3o^l fc^itoetet ©tal)l6roitjeIanoncn (lange 15 cm) begann.

Sängere SSerfud^e waren tiorangegangen, etnge^enbe für immer

fd^merere ©efd^ü^e folgten, unb halb benu^te man benn aud^ bie

©tal)lbronge für ÜJiörfer, ba bie 17 cm unb 21cm gufeeifemcn

SDlörfer burcf» beffcre erfe^t roerben mußten. 3unäd^ft begann

mon mit einem 15 cm SWörfer, bem 1882 bie Äonftruftion eine^

9 cm unb 21 cm 3JlörferS folgte, 3Jian trat mit biefen ®ef(^ü$en

nun in bie einge^enbften SSerfud^e ein, bie in bem jä^rli^ in ben

Cefterreid)if(^en 3Jlittl^eiIungen erfd^einenben fe^r banfenSmert^en

Sluffa^e: „Üeberftd^t ber oorjügli^ften SSerfu^e auf bem ®ebiete

be« ärtiDeriemefenä", immer genau roiebergegeben roerben. 3n
aSerfolg biefet aSerfu<^e entfd^Iofe man ftd^, ben 15cmaJiörfer für

geftungä=, roie a3eIagerung8=2lrtiHerie in §artbronje ju fonftruiren,

nad|bem man anfangs für erftere einen fold^en aus ®u^eifen oer=

fu(t|t fiatte. 3m §erbfl 1883 folgten Serfud^e mit einem neu

fonftruirten Iiartbrongenen 28 cm SRörfer für Äüften=31rtiHerie, bie

1884 beenbet roerben foQten, aber tfiatfäd()lid[) na(^ bem bem iUer^

faffer oorliegenben SOiaterial noc^ mö)t abgefd)loffen fmb. Sic

©nfü^rung barf aber rool^I groeifelloS in aHernöd^iftet 3eit er*

roortet roerben.

Sa ber 17 cm aJiörfer oor Äurjem au^er Sienft gefteHt

roorben ift,*) fo bleibt gur Sefprec^ung ber — roo^l auc^i nur

noc^ aus ©parfamfeitSrüdftd^ten beibe^altene — 21 cm @u|eifen=

3Rörfer, ber 9 cm, 15 cm unb 21 cm §artbronge*aJlörfer unb

fc^Iie|li(^ ber 28 cm §artbronge*a3erfu(f)Smörfer.

Ser gu^eiferne 21cm ÜJlörfer.

SaS Sfto^r ift aus ©u^eifen über einen gefühlten Äern ge=

gojfen unb befte^t oufeerlieb auS bem cplinbrifdhen hinter», cplin=

brif^en 9Jlittel= unb fonifd^en Sorberftüd. SaS Slohr ift hinter»

roi^tig, hot 3ahnbogen:fKi(htmafdhine unb Hruppfchen ifeiloe^^luf(

mit SranSportfdhraube. Sie 3üge — 30 an ber 3ahl — ftnb

jfeilgUge unb hoben fonftanten SraQ, unb groar beträgt ber SraQ»

roinfel 2® 57'. Sie 3ünbung ift fenlredhte Obergünbung, geht

alfo nid)t burdh ben aSerfdhlu^ Sie Siberung erfolgt mittelft

eines tombolnen älbfdhlu^ringeS, ber fuh gegen eine @tahlplatte.

*) 95ttgl. Revue d’artillerie, Sonb 27, Seite 180 oben.
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bie im Äeil eingefc^t ift, onlc^nt. Steueren 3Jlitt^eiIungen nadj

l^at man — um bie geuergefd^roinbigleit beS, »ermut^Iic^ ber

ilüften=2lrtillerie überroiefenen 3Körfer0 gu fteigeni — S3roabroeIl=

liberung mit ßentroljünbung für ©cl)Iagröbre C/80 in SSetfud)

genommen. S)ie ©angbarfeit beä SBerfd^IuffeS, bie Siberung unb

3ünbung entfpro(^en allen 2lnforberungen, fo ba^ eä faum einem

3n)eifel unterliegt, ba^ bie oorgenannten 2lenberungen aud^ t^at=

fäc^lid^ jur @infüt)rung gelangt ftnb. 3eber Sd^u^ beanfpru^t

burcfifd^nittlic^ 2' 19".

Slu^ mit ber Saffete l^at man äbnlid^e Sßerfuc^e angefteHt,

um eine S3efc^Ieunigung beS äftid^tenS unb ein genaues ^eft^alten

ber genionnenen ©eitenri(^tung für bie SSerroenbung als Äüften»

gefd^ül l)erbeijufül)ren.

5Die urfprünglid^e Saffete ift eine SEBanblaffete auS ßifenbled^;

bie »orbere §öl)e ber Sßdnbe beträgt 120, bie rüdlroärtige 47 cm.

SluSfdbnitte in beiben SBönben ftnb für bie fd^miebeeifeme 2ranSport=

at^fe beftimmt, auf roelc^e ^öljeme ©peid^enräber aufgeftetft werben,

wenn bie Saffete fahrbar gemalt werben foH. 3um ©rt^eilen ber

^ö^enri(J|tung bient eine 9tid^tfd>raube mit „5Ridbtpro|e", wel^e

le^tere, mit einem SWuttergewinbe oerfel)en, auf ber SRic^tfd^raube

bin= unb ^ergleitet unb entfpredfienb baS 3lo^r bewegt. Um baS

9to^r raf(^ in bie SabefteQung bringen unb nadb bewirlter Sabung

wieber auf bie Slid^tmafcfjine l)erablaffen ju lönnen — be3w. au^,

um fel)r bebeutenbe 6rl)ö^ungSänberungen ju bewirlen — bebient

man ftc^ ber 3af)nbogen=5üorrid^tung mit Süorgelege. 3ur

ftellung ber erft mit bem 2luffa| genommenen ©eitenric^tung

bient eine Sßorric^tung, bie unferer 9li(^terf(t)en Sli^toorri^tung

entfprid^t.

SBä^renb beS ©c^uffeS ru^t bie Saffete auf ben SBdnben;

jum Sewegen auf ber Settung werben mittelft ^anbfpeid^en, bie

an bie ^anbfpeic^en^ülfen angeftedt werben, bie ©tirn= unb ©eiten=

roHen (je oier) in 2l)ätig!eit gefegt. 3)iefe Saffetenlonftrultion er=

f^ien aber halb ols ju fc^werfdUig für bie ißerwenbung beS 21 cm
als Hüftenmörfer; ba^er fteHte man umfaffenbe Sierfuc^e mit einem

eifemen, auf ftugeln laufenben 3)re^ra^men an, ber, um bie

©eitenrit^tung gleid^mdfeig nel>men unb unoerrüdt feftl>alten ju

fönnen, mit einer llettenwinbe oerfel^en würbe, älu^erbem erprobte

man ein iBifirlineal, weldlieS 33ifir unb Jtom trägt, um eine an

ber regten Saffetenwanb befeftigte, jur ©d^ilbjapfenac^fe parallele
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2BeHc bre^bar ifi unb mittelft einer Älemmfc^raube in jeber be=

liebigen @teQung feftge^alten roerben lann.

3njar liegen bem SOerfoffer feine SJiitt^eilungen übet bie cnb=

gültige ©infü^rung biefet Slenberungen oor, bo(i^ barf btefelbc

faum bejnjeifelt roerben, ba bie Sßerfud^e fe^r befriebigenbe ©rgeb*

niffe lieferten, ©benfo l^ielt man aud^ bie nad^träglid^e ©infü^rung

einet ^^braulifc^en Sremfe für bie ^üftenlaffete für nort^eill^aft.

3llä 3Jlunition rourbe urfprünglic^ bie fog. „©pi^bombe" oer=

feuert, b. i. eine ®ranate von ber geroö^nlic^en cplinbro^ogioalen

©eftalt, mit bünnem Sleimantel mit 5 SBüIften, 2'A Äaliber lang

(= 52,7 cm). 3)et 3ünbet roat ber geroö^nlid^e iJJerfuffionäjünber,

ber unferem C/73 ganj gleicfi ift. 5Die ©prenglabung betrug

3,92 kg. Unter ber Sejeid^nung M/1878 führte man jebod^ an

©teüe ber ummantelten ©efd^offe fol^e mit gül^rungäringen auä

Äupferbraf)t ein, roaä für bie Strefffä^igfeit ber SUlötfer alä ein

entfd^iebener gortfc^ritt ju bejeic^nen ift.

Jtngbabnverbättniffe unb ^reffffibigfeit bc8 21cm gezogenen

^intertabiingdmürferib. *)
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50 pßt. Treffer

erforbem «in

borijontaleg

3ül von

Sänge

'

m
1

SBreite

m

500 1,09 87,5 85,6 24° 36' 6,17 22,48 0,82

1000 1,87 124,7 119,4 20° 54' 8,76 19,45 1,31

1500 2,67 154,0 144,3 21° 13' 10,77 23,64 1,80
JU

2000 3,50 179,2 164,4 21° 31’ 12,48 29,50 2,28

2500 4,35 202,0 181,3 21° 50' 14,01 37,04 2,77

3000 5,23 223,2 196,0 22° 9' 15,40 46,25 3,25

500 0,91 75,9 74,3 30° 24' 7,70 22,48
1

1,17

1000 1,49 108,2 103,9 34° 49' 10,90 19,45
1

1,91

1500 2,10 133,6 125,7 31° 14' 13,45 23,64
1

2,67

2000 2,72 155,6 143,5 31° 39' 15,59 29,50
i

3,43
oU

2500 3,36 175,4 158,6 32° 4' 17,51 37,04 1 4,19

3000 4,03 193,8 171,8 32° 29' 19,25 46,25
i

4,95

3500 4,72 211,2 183,5 32° 55' 20,88 57,14
;

5,71

4000 5,43 227,7 194,0 33° 21’ 22,41 69,71 6,46

*) gür SBIeimantefgefcboffe.
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50pßt. Sreffet

etforbem ein

borijontaleS

3i*I »on

£änge

m
Sreite

ra

500 0,83 70,7 69,5 45° 31' 10,14 22,48 1,94
1000 1,34 100,8 97,3 46° 1' 14,41 19,45 2,69
1500 1,87 124,6 118,2 46° 32' 17,72 23.64 3,44
2000 2,41 145,2 134,4 47° 3' 20,56 29,50 4,19

40 ) 2500 2,98 163,9 150,2 47° 34' 23,08 37,04 4,94
3000 3,57 181,3 163,3 48° 4' 25,40 46,25 5,70
3500 4,18 197,7 175,0 49° 36' 27,55 57,14 6,45
4000 213,4 185,7 48° 7' 28,58 69,71 7,20

500 0,31 66,1 74,9 60° 32' 13,36 20,48 237
1000 1,50 108,7 105,3 61° 3' 19,00 19,45 2,97

1500 2,12 134,7 128,4 61° 35' 23,39 23,64 3,78
2000 2,77 157,3 147,6 62° 6' 27,15 29,50 4,81

uU
2500 3,45 178,0 164,3 62° 38' 30,62 37,04 6,05
3000 4,16 197,3 179,3 62° 9’ 33,62 46,25 7,50
3S00 4,91 215,7 192,9 63° 40' 36,51 47,14 9,17

4000 5,70 233,5 205,5 64° 11' 39,25 69,71 11,05

SDer 9 cm §artbronje=3Jlörfer.

®erfelbe trägt, ebenfo rote bet 15 cm unb 21 cm §artbron}e=

tWörfer, bte SejeidE)nung C/80, ift ouä einem ©tücf gegofjen unb

fü^rt gla^teiloerf^Iufe mit Serfc^Iufefd^raube unb umlegbatet

Sabefd^ale im S3erfd|lufe(ei[. Sie 3ünbung erfolgt central unter

Slnroenbung gaäbicfit abfcblie^enbet ©d^lagrö^ren**) unb ftäblemer

3ünblo^ftoUen. Sie ^öl)enrid|tung roirb ftetd mittelft beä Sua^

branten ert^eilt. Ser SraH ift lonftont unb betrögt 7° 13'

<= 25 Äalibet).

Sie eiferne 60 kg fd^roere SBanblaffete ift mit 3a^nbogen=

iRic^tmafc^ine oerfe^en unb geftattet (Srbö^ungen bid 45°. ©ie

*) Sie grögte SBurfroeite beträgt 4600 ni unb roirb bei 45° mit

5,61kg ecreicbt.

**) SaS 9leibf(blagr&br(ben ift am oberen Cnbe mittelft eineä

Kobens gefcbloffen, roelcber auf bec inneren Seite eine balbtugelfbcmige

^uSbäbiung befigt, roäbrenb am Sieiberbrabte an entfprecbtnbec Stelle

«ine balbtugelförmige Sierftärlung angelötbet ift.
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!ann mittelft ijnjeier ©peid^enröber oon 60 cm foljrbar ge=:

mac^t werben. S3el^ufä ^-efttegung ber 91i(lf)tnnie enthält bie Saffete,

bet Slid^terfd^en 9ti(^tt)0ttid^tung nad^gebilbet, oorn eine ^Diarle,

leinten eine feft angebrachte 91ichtplatte.

2U3 ©efchoffe werben folgenbe »erwenbet: ®ie ©ranate beä

§elbge[(hü^ed gleiten jlaliberä. 2)iefelbe ift ca. 2>/i Aaliber lang,

faft burchauä unfcrer Stinggranate gleich unb befi^t Aupfcrführung.

Xai ©chrapnel ift ©tahifchrapnel unb beftel)t auä einer aus einem

©tüd geftan}ten ©efchohhülfe in ©tahl, weld^e ben ©efchogboben

unb bie ®efcho|wanbungen bilbet, unb in welche ber gugeifeme

©efchofefopf, ber ben 3ünber enthält, eingefdhraubt wirb. 3!)a8

©chrapnel hot 222 ^üllfugeln u 13 g ©ewicht unb eine ©preng^

labung non 100g. 25aä ©tahlfchrapnel würbe eingeführt,

-weil man eS für wirlfamer eradhtete, als baS f^elb^

fchrapnel C/75, unb weil man baS ©chrapnel als $aupt:

flefchofe beS 9cm SDlörfetS anfah, ber im SBefentlichen

gegen lebenbe 3 ielc beftimmt ift.

3)er ©ranatjünber ift im 3i$efentlichen bem iPetlufftonS^ünber

gleich, nur ift er empfinblidher, um auch bei ben fchwa^en Sabungen

nicht ju nerfagen; ber ©d)rapneljünber ift ber beS ^elbgefchüheS

C/75 unter 2lnwenbung eines langfamer brennenben ©a^eS, fo

bah 19,5” Srennjeit erreid)t werben. 35ie Rettung befteht einfadh

aus jwei £ängS= unb jwei ßuerpfopen, bie fo weit non ber

bedenben Arete abgelegt werben, bap baS ©efchüh mit ber er=

forberlichen Erhöhung feuern fann.

Sei ber Serwenbung beS -UlörferS in Saufgräben ift eS noth=

wenbig, bei Ileinen ©rhöhungen wegen beS JtüdlaufS ben in ber

©chuprichtung bepnblichen ©chanjiorb ber Sruftwehmerlleibung

0U entfernen unb baburch eine 2lrt ©charte ju bilben, burch wel^e

baS ©efchüh 3ur gortfchaffung wirb ber SJlörfer

mittelft ber jranSporta^ife mit Stäbern unb jweier fjahrhebel

bur^ einen ^ann gefdhoben wie ein Aarren. äuf lürjeren Snt=

femungen, namentlich innerhalb ber Saufgröben, fann biefeS ©e>

jchüh au^ burch 3Aann getragen werben.

35er 15cm §artbronge=3Jlörfer.

®erfelbe ift, wie ber 9 cm 2Rötfer, auS einem ©tüd gegoffen,

enthält im ©egenfa^ gum 9 cm gegogeneS ©efchoplager unb ni^t 24,
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fonbern 36 3üge. 2)er SJroH ifl nid^t gleid^förmig, fonbern p*
ne^menb unb jittot in fe^r bebeutenbem 2Jlofee, infofern er »on
1°48' bis ouf 7° 13' fteigt (b. i. 100 Äaliber bis 25 Äaliber).

35er 3Serfd)Iufe ift and) l)icr glacfifeilnerfd^lufe, bod) wirb bie £abe*

bü(f)fe befonberS eingefe^t.

Sünbloc^ftoClen, 3ünbung unb Sleibf^Iagrö^rd^en ftnb roie

beim 9 cm.

35ie Saffete ift cbenfoHs Sßanbloffcte mit 3oi^nbogen=9li(f)t*

maf^line, roelc^e ©r^ö^ungen oon 20° bis 65° julä^t.

Sefonbere ©d^mierigfeiten mod^te bie Äonftruflion einer Ijin*

rcic^enb ftorlen SRid^tfc^raube, bie erft nad^ jafirelongen SBerfu^en

gelang, roie eine 5Durdbfic^t ber in ben 3Jlitt^eilungen erfd^einenben,

fc^on ermöl^nten Serid^te benieift.

35ie ©efcboffe, roelc^e jur SSerroenbung gelangen, fmb ©ranatcn

unb ©df/rapnelS ber 15 cm Äanone C/80. 25ie ©ranate 2,8 Äaliber

lang, 31,5 kg fc^roer mit 1,65 kg ©prenglabung; baS ©c^rapnel

ca. 2,5 Äaliber lang unb 36,9 kg ferner. 3nbegriffen im ®eroid)t

ftnb 380 güHfugeln utib eine 0,47 kg fd^roere ©prenglabung.

lieber befonbere ©infdEiie^ft^rapnelS entnehmen mir ben „fUlit=

tljeilungen Jc." 1888, ©eite 308 golgenbcS:

„35ie ©c^iefeübungen ber Gruppe l)aben gejeigt, ba^ bie

©rmittelung ber Slid^telemente für baS ©c^rapnelroerfen auS

15 cm 3)iörfern auf ©runb beS oorl)erge^enben Einfrierens

mit ^o^lgefroffen nid^t immer oollfommen oerlöriict) ift; eS

mürben beSl)alb für ben 15 cm SelogerungSs unb für ben

15 cm SSertreibigungSmörfer @infd^ierfcl)rapnels normirt. 35iefe

©d^rapnelS ^oben im HHunblocT eine ftärierne 3J2unblod^büd)fe,

roeire eine normol objuftirte 9 cm ©d^laglabungSt)ülfe unb ben

'fJerfuffionSjünber M/1875 — febor ol)ne 3ünberl)ülfe unb eine

nur oierlappige 3Serftd^erungSl)ülfe — entrölt."

Seim 15 cm 3Jlörfer mürbe mit Stüdlfid^t borauf, baf( biefeS

®efcl)ü^ unter lleinen ©r^örungen jur Hemmung beS fRüdlaufS^

auf bie Senu^ung ber Sremfc angemiefen ift, ber ‘fJiootbocf ber

Sremfe, ber Ileinften ©rrö^ung oon 20° entfprerenb, rinict bie

bedenbe Ärete in bie ÜJlitte ber Settung oerlegt unb bis jur

OberpcTe berfelben oerfenft, fo ba^ baS ®efd^ü§ bei ber Ser=

menbung unter großen ©r^ö^ungen, mo oon ber Sremfe lein

©ebraudE) gemacht mirb, möglidfift no^e an bie bedtenbe Ärete ge*

bra^t merben lann.
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3ur »irb bet ^IRötfer miitelft einer eifemen

StonSportiM^e ui^ jmeiet pljettten 0peic^tflbet beroegli^ %t=

tno^t ttnb bann bun^ Slnfpro^en auf eine Soiterieprof^e in ein

vierräbrigeig ^^n>ert umgewanbelt.

92euetbin94 ift ükigeniS fUr ben 15 cm SSelogerunQjmötfer

M/1880 eine eiferne SRäbcrtaffete lonftruirt, erprobt unb — na^=

bem fie ftd^ beroö^rte — juc @infüi|rung gelangt. 2)iefeibe ift

ben eifemen Satterielaffeten M/1880 ä^nlic^, ^at febod^ eine

^uerl^ö^e non 1,4 m unb ein ®en>i(^ non 1365 kg. ^ai ©emid^t

beä abgepro^en SDiörfer« beträgt 1365 +625 = runb 2000kg;

bas beS aufgepro^ten 312örferS 2200 bis 2400 kg.

Seber Sa^ete ftnb jmei Slabf^u^e fammt 6perrletten bei-

gegeben.

S)ie Hauptaufgabe beS 15 cm ^örferS liegt in ber Unter:

fht^ung ber Semontirbatterien bei bet äSefämpfung ber hinter

bedungen befinblid()en feinbli^en ®efd^ü|e unb beren SebienungS:

mannfcfiaften bur^ birelte 3:reffer, foroie über^upt in ba fÖ€-

fc^ie^ung oon Gruppen unb firiegSnuiterial leintet Steifungen.

barf ni^lt unenod^nt bleiben, ba| au^er bem SelagerungS:

mötfer M/1880 ouib no(^ ein 15 cm SSertl^eibigungämörfer M/1880

befte^t, bet ftd^ non erfterem baburd) unterfd^eibet, bofe et nidfit

3Runition M/1880 (ca. 3 Äalibet lang, notbete Genttitung, l^intetc

gü^rung), fonbem 3JhtnrHon M/1861 (ca. 1,91 Äalibet lang,

Sleifü^rung) bejro. SKunition M/1878 (ca. 2,45 Äalibet lang,

notbete unb l^intete Äupfetfü^tung) nerfeuert.

SBtt^enb et fid^ in ben Stbmeffungen nom SelogetungSmötfet

faft gat nic^t untetfclieibet, ift et — entfptei^enb bet

onotbnung bet (Sef^offe — mit fonftantem SttoU (®taHlönge

35 Ralibet) fonftruitt. Slufeetbem feuert et nut mit ®ef(^üft=

pnlnet, nic^t aud^ mit 7 mm ®ef(^{t|pulnet.

Stet 21 cm H<»tl6ronje:3Rötfet.

Stetfelbe befielt auS einet gegoffencn Remtö^te, übet meld^e

ein ©c^ilbjopfenting mit fi^roai^em 5Dtu<I aufgcjogen ift Stet

®runb ^ietfüt liegt roeniger batin, ba^ eine (St^ö^ung bet SBibet*

Jianb«fäl)igfeit beS SloljteS in tangentialet Stic^tung angefhebt

iDutbe, als nielme^t barin, ba^ bie Stjeugung fo gto|er unb

fc^tnerct ©u^ftüde leidster unb juoetläffiget in get^eillct SBeife

burc^gefü^rt metben fann.

Sreiunbfünfjigfttx Qalirflang, XCVI. Sanb. 2
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Slucl^ l^ier ift, rote beim 15 cm, ein fonift^er gejogener ®e=

f^iofetaum »ot^anben. ®ie 3a^I ber 3üge beträgt 50, ber ®rttH

roäd^ft »on 35 ouf 80 Äaliber (b. i. 2® 15' bi« 5° 7'). 3)et 3Sets

fcblui ift au^ beim 21 cm §lac^feilt)erf^lu| mit (Sentraljünbung,

bie Seroegung beä 230 kg fd^roeren SBerfd^luffeä erfolgt ^ier burd[>

eine Srandportfc^raube.

3)ie Saffete ift SQSanbloffete, bodb fi«^ SBänbe ber größeren

SBiberftanbäfä^igfeit ^olber laftenförmig fonftruirt. 35a man
glaubte, beim 21 cm ajlörfer oon ber Slnroenbung fleinerer 6r=

^ö^ungen al« 45° abfe^en ju tonnen, inbem für biefe ^äUe bie

SBirfung ber (lurjen) 18 cm SBelagerungäfanone al3 au«reid()enb

angefefien rourbe, fo ftattete man ben 21 cm 3Jlörfer mit einer

bem 21 cm eifemen ^interlabungämörfer öl)nli^en ©oblenrid^t=

maf^ine au«, roeld^e ©rl^ö^ungen oon 45° bi« 65° geftattet,

roä^renb ber Uebergang au« ber Sabe* in bie 5ewcrft6lt“”9 wnb

umgefe^rt burc^ jroei feitlic^e 3a^nbögen mit bem juge^örigett

©etriebe »ermittelt roirb.

3ur (grgönjung ber Slid^töorrid^tung am Slo^re befi^t bie

Saffete, ebenfo roie bie 15 cm Caffete, eine »orbere unb eine rüdf=

roärtige 9iicl^tplatte.

2U« ©efd^offe finb einjig ©ranaten beftimmt, ba ber ©d^rapncl=

fd^u§ ber (turjen) 18 cm IBelagerungätanone al« auSreid^enb an=

gefeben roirb; aufeerbem roürbe eä oud» laum angängig fein, ein

©d^rapnel ju »erroenben, ba bie Saffete nur ©rböbungen über

45° juläfet unb bie ^lugjeit aläbann für einen Srennjünber ju

grofe au«fiele. 35ie ©ranate ift 2,8 Kaliber (588 mm) lang unb
roiegt einf^Iiefelitb ber 4,45 kg fc^roeren ©prenglabung 94 kg.

3)ie Settung ift, roie bie be« eifernen 21 cm SDlörfer«, eine

breite Stoftbettung unb bat fidb unter allen 3Serbältnijfen al« aus*

rei^enb unb genügenb roiberftanbsfäbig erroiefen.

35ie grofee ©^u^roeite beä 21 cm 3Jlörfer«, foroie ba« gro^c

a5ur^fdblagä»ermögen feiner ©eft^offe unb bie bob® ‘^Jtäjifion gc»

ftatten bie erfolgreidbe äJerroenbung be« ©eftbü^e« f^on auf

©dbu^roeiten oon 6600 m, felbft gegen 3iele »on »erbältnifemälig

geringer 3lu«bebnung. ©eine Aufgaben fmb »ornebmli^ bie 3er*

ftörung febr roiberftanb«fäbiger eingebedter §oblbouten, 5IJlunition8=

unb *f>ul»ermagajine, Untertunftäräume jc., er ift alfo in aller*

erfter Sinie al« Somborbementägeftbüb anjufeben.
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3ut Sieurt^eilung bet SBitfung bet Selagetungdmörfet mögen

bie in bet nad^folgenben SobeUe eingetragenen Srefffä^igteitö=

Angaben für jeroeilig größte, mittlere unb lleinfte Sabung bienen:
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45
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94,0
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4850
6600

42
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93
9,9 —

3,62 195 60 3000 26 4,0 —

13 120
65
45

100
1270

17
19

1

1,1 —

Qd mag übrigend no(^ ein äJerfu^ angeführt metben,

bet oieHeid^t bie SSetanlaffung gu einet bauemben äenberung

eined S^eiled bet 21 cm tBelagerungdmörfer giebt.

Um nömlic^ and bem 21 cm fta^lbronjenen S3elagerungd=

mörfer foroo^l normale, ald aud^ 5 Ralxiex lange @pi|bomben

werfen ju lönnen, mürbe ein folc^er 3Jlörfer mit einet gutterrö^re

oerfe^en, bei meld(iet Saberaum, Uebergangdfonud unb 3ugptofil

roie beim normalen 21 cm, ber Stall febo^ ein ftärterer mar.

2*
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6« ergab aW ®ebro«(i^«lobHRg für Wefe fog.

©pi^bmnben 4,9 kg 7 mm ®efd|^pul»er, «K^i bann bie größte

juläffigc ®o«tpannuttg oon 1530 SltmofpI>ärcn tri<^t flberfd^tten

rourbe.

Sei biefer Sobung ergab bet 60® eine 2Burf=

n)«te »on 3100 m unb bobei eise mittlere £imgen= bejro. ©eiten*

abmetdE)ung non 9,0 bejin. 5,3 m.

Heber bie enbgultige tginfü^ung nerloutet jebo(^ nod^ ni(^t8.

Ser 28 cm $artbron;e*3Korfer.

SaS ®efd^ü$ ift nod) Serfud^flgefd^ü^, unb liegen ba^er ge*

naue Slngaben übet baffelbe nic^t nor. Soffelbe ift für bie lüften*

Artillerie beftimmt unb mürbe im ^erbft 1883 in Serfuc^ ge*

nommen. ©oroeit bis jc^t befonnt, beborf ber 3Jlörfer je^n

nerfc^iebener Sabungen (13 mm ®efcl^ü|pulner) non 2,6 bis 15,5 kg,

um alle ©c^u^meiten non 580 bis 7000m ju be^errfd^en, mä^tenb

bie (grböfiungSgrenjen jmift^en 20® unb 65° liegen. Sie gröfete

£abung giebt bem 217 kg fermeren ©efd^offe 285 m AnfongS*

gefd^roinbigfeit bei 1636 Atmofpl)ären ©aSbrudl. Sie Srefffäl^ig*

feit foß fe^r jufriebenfteßenb fein, auc!) bie §oltborfeit bes jto^reS

fid^ als eine fel)r gute geigen.

9Iuftfanb.

Auf ©eite 9 gaben mir eine ungefäl)re Ueberfid^t ber 3u*

fammenfc|ung eines ruffifd^en SelagetungSparfeS imb fanben ba*

felbft bie gegogenen 3Jlörfet gu inSgefammt 10 p6t., bie glotten

nodb gu 20 p6t. ber gefammten ®efc^ü^gal)l nertreten. Sie rufftfd^e

Artißerie befafe Anfang ber fiebgiget 3«^re gmei berartige Se*

lagerungStrainS ä 400 ®efc^ü^e, au^erbem beftanb nod^ ein für

bie Armee beS jfaufafuS beftimmter fleiner SelagerungStrain non

100 leidsten ©efd^ü^en (gegogene 4* unb 9i)5fünber unb glatte

Vipubige*) SDlörfer). Aber fd^on fe^r halb nerft^ob ft^t boS Ser*

ijältnife gu ®unftcn ber gegogenen SWörfer. Ser bei AuSbrud^ beS

rufftf(^*türlifd^en jlriegeS mobil gemad^te SelagerungStrain gö^lte

unter 380 (^fd^ü^en 40 6göBige, 40 Sgöflige gegogene unb

*) 1 ^ub = 16,38 kg, 1 ruff. Soll = 2>/* cm, 1 Sinie = 2Vjmm.
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40 glatte 15 cm ^Blörfet, alfo von jebem flaltber 10 p<St., ober

20 p€t. gejogene, 10 p€t. glätte ^tfer.

6«^ le^eü^ ift bab ^erjett^i^ bed ^unttionioerbr<u4e<

im nt[{i|d^tärltfd^en fttiege, iiifofem ed ttömlk^ jeigt, idW

m«n ha äRörfet bebutfte. 9lad|) betn „ätujftfd^en Stmtliben"

moc ber SRunitionSoecbtoud^ folgenber:

©ranates.

(Sefcbübgottung
®(famnit‘

Scbugjobl

!Ihir(|f(|mttQ(b

P«r ®ef<büb

9?Pfüiibet 900 56,25

24^fünber . 19 600 273,80

Skva^ 24'llftuiber .... . 3 433 180,67

8göäige Kanonen .... 62 7,75

15 cm SRötfet (6)öEtge) . . . 15989 571,03

20 cm S'lörfeT (SgöBige) . . . 2106 210,6

©c^tapnelä.

9’Ufünber . 104 6,5

24’|>fünber . . 3 670 60,16

Äartätfc^en nid^t aufgefülprt.

3n ©umma . . . 42 090 ©tonatcn,

3 774 ©c^capneld.

®ttju 29580 'ISatroncn für SWitrailleufcn.

5Ban fie^t alfo, wie bei SBettem am meiften ber 15 cm SBlörfer

^ Si^tigleit ^erangesogen mürbe.

Ser 9Sunf(^, euie4t^etl4 bet Selagerungä^Slxtilleite tnögltd)ft

mitlfome ©efd^ü^e in bU C>änbe j» g^ea, unb bie ^iottpoeBbigs

ieit oiAererfeitä, eine Ueberfc^reitnag bet burd^ bie älet^ltmRe

gejogenen ©eroicbtSgrenjen butc^ouä ju oetmeibCB, führten ben

ilommanbaaten bet OhtK^offfc^en @u|fta^lfabn{ ju bem. S3ot==

fc^oge, s«tlegb«te ®efc^ü|c ja »etmcnbcit, im Scfonbcrcn eilte«

getlegboten 9jö8igen (23 cm> SJlörfet ju netfud^it Sie galeti

Skfiilfote, bie ma» et^elt, führte« j« bem Sorft^Usge be«

3lrtiBetk=6omiteä u. 31-, 40 ber^ »söüige 3Bötfer anjitfertigai

uab fk «ebfi einer 3luatüft»ng oon je 500 ©4n| in bie

logecmtgätrainä einjofteUcn.
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3lufeer biefen jerlegbaren ©efc^ü^en — benen übrigen«, nj

wir gleich an biefer 0teQe bemerken tooDen, ein lange« 2ebi

nid^t me^r bef4)ieben fein bürfte, ba man im »erflojfenen 3«1)

bereits roieber nid^t jcrlegbare, erleichterte Äonftruftionen ju ihre

6rfah in ®efteUung gegeben hat — roanbte man fid| fafi ui I

biefelbe 3eit in 9tu^lanb noch einem neuen ©ebanten ju, nämlic

bem, gel^>”öefee einjuführen. SBie befannt, mar biefer (Sebani

eine $oIge be« ruffifch^^türfifchen jlriege« unb ber ungenügenbe

iJeiftungen ber ruffifchen gelbgefchühe gegenüber ben türtifche

9}erfchan)ungen. 9lach einer IDlittheilung bc« S^ufftf^en 3lrtiüerie

Soumal« (Snnuar 1881) mürben bei Ärupp jmei »erfchieben

Äaliber beftellt, unb gmar ein fchmere« Gjöllige« (15 cm) unb eii

leichte« 4,2göllige« (11 cm), welch (entere« bie Sejeichnung Batterie

mörfer führen foH.

@omeit jeht befannt, ift oon ber Einführung be« 11 cm

3Jlörfer« gang abgefehen. ^n @teQe baoon hat man bem gleich'

falibrigen ruffifchen Satteriegefdhüh brei Heine Sabungen (0,82,

1,23, 1,64 kg) für ben SBurf gegeben.

hingegen ift bie Einführung be« 15 cm 3)iörferS befchloffene

Qaö)t unb oerbanft bie längere SSergögerung jebenfaH« ben um«

faffenben Senberungen, bie man behuf« Erleichterung »oraehmen

mu^te. Diefe Unteren waren fehr nothwenbig; benn ber in S3er=

fu^ gemefene gelbmörfer wog mit »ptohe über 56,5 Sentner, alfo

gang erheblich mehr al« ba« Satteriegefdhüh- 2)ie hoppelte (Ste^

f^ühbebienung brauchte eine volle äSiertelftunbe, um ein ®ef^ü^
fchu^fertig gu machen; bie Batterie lonnte alfo erft eine halbe

@tunbe nach 3lufmarfch ba« ^uer eröffnen. SBie weit biefe

ErleichterungSoerfudhe, bie fuh namentlidh auf bie Saffete begiehen

mußten, mit Erfolg gefrönt ftnb, ift un« leiber noch unbefonnt;

bie Schroierigfeiten ber 3Kunitionä»erforgung, angefidht« be« höh®«
über 30 kg betragenben ©chropnelgcmichtä, ftnb aber jebenfaH«^

nicht au« ber 3Belt gu fchaffen.

älber nicht nur qualitatio, fonbern au^ quantitatio war man

bemüht, bie ruffifche Artillerie gu heben. 1883 beftanben na^ ber

Rivista militare bereit« nicht mehr gwei, fonbern brei SBelagerungS*

pari« gu je 12 ©eftionen unb 400 ©efchü^en. ®ie beiben erften

©eftionen festen ftd; gufammen au« je 32 ©tücf 10,7cm 5lanonen,

1 10 SRunitionSfarren unb 50 584 kg ißuloer unb waren gur iBer«

ftärfung ber Einfchlie^ungSlinie beftimmt. ©ie foQten baher un-
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mittelbar ben 93ortruppen bed Selagerungeforpd folgen, ^ie

©eftionen 3 biä 6, beftel^enb auS je 24 15 cm 5tanonen, 4 15 cm
ÜRörfem nebft 3ubepr jc., unb bte ©efttonen 7 biö 10, befte^enb

aus je 16 15 cm Kanonen, 8 20 cm 3Jlötfern, 4 15 cm 3Jlötfem

unb 8 glatten 3Jlörfern nebft 3ube^ör 2C. foHten ben eigentlichen

älngripparf bilben, b. h- bie 9(rmirung ber Batterien bet 1. unb

2. 2lrtillerie=2lufftellung liefern unb am SeftimmungSorte erft

anlangen, wenn bie Slngriffsfront bereits bcftimmt mar. 35ie

11. unb 12. ©eftion loaren p @rgänjungS}n>e<ien beftimmt. 2)ie

SOlunitionSauSrüftung betrug 1000 ©c^ufe pro (SefCh^i^

700 ©dhu^ pro 20 cm SJlörfer.

3n ©ummd roat bie 3ufammenfe$ung eines foldhcn üratnS

folgenbe;

2(niahl ^rojent

9pfbge Sronjefononen (10,7 cm) 80 20

5lutje 24pfbge Stonjefanonen (15 cm§oubi^en) 140 35

63ÖÖ. (15 cm) jfanonen 60 15

8jöll. (20 cm) ©tohlmörfer 40 10

6jöQ. (15 cm) SBronjemörfet 40 10

©lotte Vspubige 3Jlörfer (glatte 15 cm) . . 40 10

400 100

2lufeerbem roaren oerfügbar pro ifJarl:

co. 10 jufammenfdhroubbate 8jöH. (20 cm) Äanonen unb

10 jufammenfchraubbare 9jöll. (22,5 cm) Söiörfer.

9laCh neueren 9fa(^ri(htcn (jtehe 2lrd(io 93anb 93, ©eite 199)

ift bie 3ufammenfe|ung eines SBelagerungSparfS abermals eine

anbere geworben unb jtoar etwa folgenbe:

S(n)ahl $ro)(nt

3ufammenfdhraubbare 8jöQ. Äanonen (20 cm) 12 3

©^were 6}öQ. jfanonen (15 cm) .... 60 14

Seii^te 6jöH. Äononen (furje 15 cm) ... 144 34

42 2inien=Äanonen (10,7 cm) 116 28

3ufommenfdhraubbare 9jöH. (22,5 cm) 3Jlörfet 12 3

8jöH. (20 cm) aiJörfet 40 9

34 Siniens (8,7 cm) SWörfer .... . . 40 9

424 100
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Saft in neuefler 3e«t beverM bie jttfai«menf<ftroubbarett @cs
fcftü^ »i«ber auf bcn STu^fterbeiStat gefotnmen ftnb, rourbe
bcmt< emöftnt.

augenblidflici^ hefteten in ber rufflfc^en Slrliaerie folaenbe
5Wörfetfaltber:

3feIb*iittiUerie.

6 ^öB. gelbmörfw (15 om).

S3clagerunga=2lttillerie.

6 jöH. Sron^emörfer C/67 (15 cm),

8jöH. iStttl^mötfet C/70 (2Ücm),
34 £tnien=aRörfer (©taj^I) C/77 (8,7 cm),
8 göH. ©tal^Imörfer C/77 (20 cm),

9ada. gufammenfd^raubbore ©lailmörfer C/77 (22,5 cm).

geftuBg8=2lrtUlerie.

6 göH. SwberlabungSmerfer (15 cm),
6 göa. ^mterrabungämörfer C/67 (15 cm),
SgöK. ©»cnjemßrfer C/67 (20 cm),
8 jöa. ©fenmörfer C/7S (20 cm),

8göH. ©ta^ilmöi^er C/70 (20 cm),

8 jöa. ©fenmörfer C/77 (20 cm),

85ÖH. ©tal^Imörfcr C/77 (20 cm).

Slufterbem befleißen no(^ einige glatte SRötfev, bie ftier unb
ba ttus^ülfäroeife tl^ätig fein follen, aber f)ier roegen i§ter Uns
nw^tigfeit gegenüber ber erbrüdenben SJleftrl^ett ber gegogenen
SRörfer nur erroäftnt merben foOen:

5 $ub (33,5 cm),

2 *Pub (24,5 cm),

V» $wb (15 cm),

6 pfbge (10,5 om).

fiüftensSlrtillerie.

9göH. ftüftenmörfer C/67 (22,5 cm),

9jöII. Äüftenmörfer C/77 (22,5 cm),

llgöH. Äüftenmörfer C/77 (27,5 cm).

3m SSerfu^: gelbmörfer.
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Sei bec Sef^ceibang werben wir »iclfa4 bie

giei^ floltbert jufamtnenfnjfea unb nur fiit} auf bte Xb«

neü^nngen, bie ber iwrfcbicbenc (SebratK^djiMd bebtngi, brntveifeit.

@ebr genoue 3a^lenangaben finben fi(^ tm Xn^io Sonb 93 in

ben XabeDen oon @eite 200 bis einfc^tieBIi«^ 9eite 231.

31er 6göll. SotbetlabungSmörfer (15em).

Slerfelbe ift nur no^ jum t^fiungSbienft be^mmt. @t i^

aus Sron^ gefertigt, befi^t fetfiS ij^raQelgäge unb einen SlroO

»Mt 21,89 fiaiibem. 3)ie Sänge bcS gejogenen S^eilS beträgt

5,3 jtobber. 3>ie (Granate, bte er oerfeuert, ^ SSarjenfül^ng,

toiegt 33,23 kg etnfc^lie^ic^ ©ptengiabung (2,352 kg) unb befi^t

eine Sänge »on 24 jtalibem.

Sie Saffete tfi auS @ifenblet^ unb analog fonftrairt ber>

ienigen ber flotten Sßörfer.

31er 6jön. §inlerlabung3ntötfer C/67 (15 cm),

befte^n oon biefem jtaliber jioei, oon einanber aber nur

ganj untoefentlid^ abtoeiib^be jlonftrultionen.

3)od Slobr ift aus Sn>n5e mit 91unb{ei(oerf^(u^ unb

StoobtoeKring; am unteren 3^1 ift f^toalbenfcbnMin}fönnig ein

3<tbnbogen eingefügt, bet jum Zehnten ber ^öbenricf^ng bient.

3laS lange ffeib ift fonifd|^, bie @cbi(bjapfenacbfe ift oetgiic^,

in ihrem Schnittpunft mit ber @eeiena(hfe liegt ber Schmerpunit

beS 9iohreS.

31er SabungSraum ift lonjentrif^), bie älnjahl ber 3üge,

toelche ißaraHeljUge ftnb, beträgt 24 oon 40 flolibem 3>raQ.

31te ©efchoffe toaren früher nur ©ranaten mit Sleiführung

unb jerfielen in getoöhnliche ©ranaten (36,8 kg) unb bünnmanbige

mit großer ©ptenglabung (34,8 kg); neuetbingS ftnb fol^ mit

Jtupferführung jur Sinführung gelangt unb jroar mit brei Äupfer=

ringen: einer nahe bem ©efchoBbeben, einer am Segmn beS

ogioalen ®ef<ho^theileS unb einer etwa in ber SKitte jtoif^en

beiben. 3)iefe ©ranaten h<rben gut ©rleichterung bei ©uffeS eine

£)effnnng am Soben, bte f^ie^i<h burch eine ©ch»>ube »er-

fchloffen toirb. 3)aB ©enii^t biefer ©rannten*) beträgt 31,14 kg.

*) iDie Angaben über bt« @«f(hoffe toeuhen in ben otrfchiebtntn

CUteUtn omt einanber ab. & ftnb bür bie ber Berne d’artiUerie

33anb I, (»eite 391 unb iOanb XXII, 58 gegeben.
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S)ie Saffete ift aus @ifenb(ec^ unb befielt aud jroet annä^etnb

bteiedfigeti Soffetenroänben, tnel^e mit jroei ongenieteten ®ifen*

banben auf ber Rettung rul^t. S)te $öl^enrid[)iung mtrb mittelft

3o^nbogen=9tid^tmafd|tne genommen, bie ©eitenrid[|lung mittelft

eines 9la^menS, bec ft(^ oom um ein ißioot bre^t unb hinten

mittelft einer SRoHe auf einer Kreisbahn gleitet. 3um SranSport

ber fiaffete bienen oier Stöber, mel^e an einer oorberen unb

Hinteren äld^fe befeftigt ftnb unb mittelft eines Hebels, ber jmifc^en

ben Saffetenmönben ft|t, jum Eingreifen gebraut merben fönnen.

Sie Settung ift nac^ bem ©pftem lonftruirt, welches jeftt in

9tufelanb für fämrntlid^e ©efci^ü^bettungen ber S8elagerung8= unb

^eftungSs^rtiHerie üblid^ ift. ©ie befielt auS £^uerbo^len von

76,2 mm Side, mel^e auf SängSfc^roellen von 152,4 mm Side

unb ebenfold^er Sreite aufgenagelt ftnb. Siefe SängSfc^roellen

ftnb vorn bur^ '?fü^le, leinten burtb eine Duerfc^roelle geftü^t,

melc^e fid^ i^rerfeits gegen 'fifä^le le^nt. Ser vorbere S^eil ber

Settung ift fd^moler, roie ber Hintere. Sei le^terem überragen

bie Duerf^roellen ju beiben ©eiten unb merben an ben über*

ragenben Enben noc^ burd^ ißfä^le geftü^t.

Ser vorbere SF)etl trägt ben Solgen, roeld^er baS iflivot für

baS feitlidE/e 9tid^ten bilbet; bie freisförmige Sa^n gur Semegung

ber SloHe ift ouf bem 3ufonimenftofe beS vorberen unb Hinteren

I^eileS ber Settung befeftigt. Ser 6göll. iWörfer beft^t reglements*

möfeig feine §emmfeile, bie Settung ift bo^er noc^ vom um
3“ geneigt.

SoS »jJulver*) ift 2lrtiHeriepulver; bie Sabungcn fc^manlen

von 2,46 bis 0,614 kg.

Sie größte ©^uferoeite beträgt ca. 4000 m, 50 pSt. erforbern

auf 2100 m eine 3ielbreite von 38,54 m unb eine 3iellänge von

164,7 m bet einer SlnfongSgefc^minbigfeit von 230 m.

Ser 8göll. Srongemörfer C/67 (20 cm) unb
ber 8göll. Eifenmörfer C/73 (20cm). (©. 2af. I, gig. 1.)

Seibe SDlörfer — melc^e nur für bie Serroenbung in gefhingen

beftimmt finb — fönnen fe^r gut gufammengefafet merben, ba fic

*) 3)ie für bie SRörfer in Setrod)t fommenben ^puloerforten flnb;

StrtilleTiepuloer unb gtoMörnigeS ^uloer. ISiftercS beft|t eine Sid)te

von 1,550 bis 1,625, itömer von 1,27 biS 2,44 mm; lettereS bat eine

fCicbte von 1,66 biS 1,70 unb Kötner von 6,35 bis 10,16 mm.
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nur wenige unwefentließe iSbwetc^ungen jetgen, wie fte bie net^

f(^ebene iRotur be8 oerwenbeten 5Raletiol9 etforberIi(^ »no^te.

35a8 ÄeiIIo(^ ift beim Sronjemörfer priSmotifc^, beim Sifen*

mörfet l^ingegen cplinbro^prismatifd^. S3eibe haben jeboch ben

SroabweQring. 2)er Sabung8raum ift e^centrifch, unb jwar liegt

bie Slchfe 1,27 mm über ber Seelenachfe. 3)ie 30 *ParoM5ügc

hoben fonponten 2)ratt (50 Äoliber), bie 9lohre pnb ohne hinter*

gemixt lonftruirt. Seibe »erfeuern gewöhnlidhe gupeiferne (Sronaten

unb ou(h ^ortgupgronalen, beibe mit Sleimonlel. 3ur flortufdhe

wirb grob!ömige8 $uloer oerwenbet.

®ie Soffete jeigt nur wenige 3lbweithungen oon bet be8

GjöD. 5D?ötfet8, obgefehen notürlich oon ben oerfchiebenen Slb^

meffungen. 33on ben Slbweidhungen woDen wir nur henjorheben,

bop onpott eines 3ohnbogen8 jum 37ehmen bet ^öhenrichtung

beren 3wei oorhonben jtnb; für ben STronSport hot bie Soffete ein

befonbereS 2Jlorf(hloger; bo8 Sloht beS 6jöQ. 3Rörfer8 (15 cm)

blieb h™068®>* 6chiefeIoger; bie 3Jlorf(hräber ftnb nidht wie

beim GjöII. 9Jlörfer gelbräber, fonbem SelogerungSröber; enblidh

ift heroorjuheben, bop §emmfeile oerwenbet werben.

^ie S3ettung ift ähnlich ber be8 GjöQ. fDlörferS, jebo^

horijontol, ba bie bort ongewenbete !Reigung nur bur^ ben

Klüngel ber §emmleile bebingt wor.

93ei einer 3lnfang8gefchwinbigfeit oon 214 m erreichen beibe

8göH. HJlötfer eine größte ©chupweite oon co. 4000 m; bie 6in=

bringungStiefe in 2ehm unb ©onb beläuft ftch bei 1000 m Snt=

fernung auf co. 180 cm; 50 pSt. Sreffer erfotbetn auf 2100 m
25,1 m 3ielbreite unb 103,5 m 3iellänge.

5Der Sjöll. Stohlmörfer C/70 (20cm).

liefet HRörfet ift ooQftänbig ou8 ©tohl unb bephi eine

Slingloge unb cplinbro:pri9motifchen Äeiloerfchlup mit 93toabweII=

liberung unb Gentroijünbung. ©r ift jur Serwenbung in unb

oor tJeftungen beftimmt. 2)ie a)rolllänge unb Slnaohl ber 3üge

pnb biefelben, wie bei bem oothergehenbeii ÜRörfer, bo<h pnb bie

3üge nicht 'fJoroUel*, fonbem Äeiljüge.

3)et 3wed ber 33etwenbung beS ©tohle8 an ©teile bet

IBronje ift — wie bie 25oten erlennen loften — nicht eine 9Ser=

minberung beS ©ewichtS gewefen (boftelbe ift genau fo grop, wie
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ietm iöronje: unb etfenmötfet C/67 unb C/73), nidme^t bie 9ln=

Toenbborlett größerer l^obungen unb bomit (Srjtelung größerer

Oefd^o^gefc^winbigfeiten, fowie eine größere Sänge beb g^ogenen

S^tieb be^ufd (Streichung einer fichereren Rührung.

Hebet (^fchoffe, $ul»er, Snffete unb Setlung ift einfach ouf

ben oorher befchriebenen 8jöQ. Stonjemörfer du oenneifen; eb

feien nur noch einige boQifHfche 9Inga^ angefügt: ^ie größte

Schu^roeite beträgt 5907 m, bie ©chu^tafet reicht alfo ungefähr

2000 m weitet, wie biejenige beä Sronjenwrfct« gleichen Äaliberb

;

bab (Scfcho^ bringt bei 1000 m Schußweite 189.cm, bei 2100 m
231,8 cm in 2ehm unb Sonb ein; 50 p(5t. Jreffer erforbem auf

2100 m eine 3idbreite oon 38,1 m unb eine Siellänge oon 35,8 m.

(Sb ifi auffaQenb, wie bie SSerhältniffe in Sejug auf Srefffäßigleit

fich bei ben beiben falibergleichen SJUirfem oetf^oben ho^n: ber

Sron}emörfer übertrifft ben Stohtwörfer nicht un^trächtiich (13 m)
in 33ejug auf 2!reffficherheit nach ber Breite, unterliegt aber wefent-

li^ (beinahe um 70 m) in S3ejug auf (Senauigfeit na^ ber £önge.

2)er 9jöll. Äüften = ©tahlmörfer C/67 (22,5cm).

(©. Saf. I, gig. 2.)

3)erfelbe befteht in jwei fionftruftionen, bie im ®efentl«hen

nur in bet SSahl beb SSerfchluffeb oon einanber abwetchen; bet

eine SKörfet hat Stunbfeiloerfchluß, wähtenb ber onbete Schrauben^

»etfehluß oufweift. S)ab SRohr befteht aub bem Äemtohr unb

ehtet SRinglage, ber Sobungbtaum efccntrifdh, bie 3ü«bung

erfolgt bei beiben jlonftrultionen central. SSerfeuert werben ge^

wohnliche gußeifeme (Sranaten unb §artgußgranaten.

3)ie Saffete beßeht aub jwei Saffetenwänben aub Stahlblech,

welche burch Stiegel mit einanber oerbunben ftnb. Sie rußt auf

einem Slahmen, bet ßdh mittelft §weier Stottenpoare auf jwei

fonjentrifchen Äreibbaßnen um. einen Scßlußnogel alb ßentrum

breßen läßt

2>ie 2affete felbft läßt fidh ebenfaUb ouf SRäber feßen (ocr=

«ittelß eineb ^ebelb).

j)er Slücflauf wirb burch Sremfen gehemmt, welche fich

gegen b« beiben Sängbfeiten beb Slahmenb anpreffen. gßir bie

Sttdhtnummer ift hinten an ber Saffete ein befonberer 2luftritt ge«

f^ffen; außerbem beß^t bie Saffete einen befonberen (iefchoßhebet.
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Sie ^ärfe eines $anjcrS, bet gerobe noc^ burd^f^lagen

roirb, beträgt auf 2100 m 15,2 cm. 50 p6t. Sreffer etfotbem

45,26 m 3ielbreite unb 119,2 m 3iellänge auf 2100 m (Entfernung.

Ser 9jöII. ®u^eifen=Äüftenmörfer (22,5 cm).

Setfelbe beft^t @t^aubenoerf(bIu^ unb gleid^t bem oor^:=

gegangenen in aOen Steilen, bis auf bie Sänge beS gejogenen

Sl^eileS, bcr anftatt 1290 bIo| 1271 mm mi^t.

Ser lljöll. Äüftenmörfer älterer Äonftrultion (27,5cm).

Ueber biefeS ©efd^ü^ finben fid^ in ber non uns bereits

me^rfac^ ermät^nten, fe^r ausfü^rlid^en SabeQe beS älrcf)in 9anb 93

feine Eingaben, nur in ber Revue d'artillerie 9anb XXI unb im

Aide-memoire chap. XXII einige furge ^Kotigen, fo ba^ bie

na^me gerechtfertigt erfd^eint, ba| biefer Üllörfer burch ben 1
1 gäd.

flüftcn=©tahtmörfer C/77 bereits giemlidh nerbrängt ift.

(Es beftehen non biefem llgöQ. fUlörfer älterer ßonftruftion

gmei nerfdhiebene Slrten: einer in @tah( unb ein ebenfolcher in

@u^fen. S3eibe ftnb im äßefentlidhen ben ©runbfä^en beS

SKörferS C/67 entfpred^enb lonftruirt. Sie beft^en lonftonten

Srad unb glatten ©ef^io^raum, erfterer aber h<tt einen c^linbro-

priSmatif^en Reilnerfclilu^, lehterer ben Sciiraubennerfchlu^.

Ser SabungSraum ift beim eifemen SKörfer nicht egcentrifch,

ntie bieS beim ftählemen ber galt ift. gemer ift bie ©efammt*

älohtlänge bei erfterem nur 3078 mm, beim flählemen 3256 mm.
Sie 2lngahl ber 3üge beträgt 36, ber SraH 70 Äaliber

= 2° 34', ift alfo au^erorbentlidh gering. Sie ©ranate wiegt

241,0 kg; bie ©prenglabung 8,330 kg.

Ser ciferne DJlörfer weicht übrigens no^ infofem non bem

ftählernen ab, als bie Äemröhre mit 10 ©tohlringen, bie bis gur

2Rünbung fich crftredfen, umgeben ift. (Saffete unb Settung fief)e

Seite 38).

3ßir gehen nun über gu ben ailörfern C/77, beren gemein=

fame ÄonftruItionSpringipien unter folgenbe ©tichworte gufammen*

gufaffen ftnb: Stahl [ausgenommen 8göU. ©ifenmörfer für geftungen

(20cm)]; $rogreffinbraH
;
(Eentralgünbung [ausgenommen 34Siniens

3Rörfer (8,7 cm)]; 9lingfonftruItion [ouSgenommen 8göH. (Eifen*

mörfer (20 cm)]; gegogener ©efchoferoum; SroabmeHring.
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SStr beginnen nad^ 3)2aggabe beä fialiberd mit bcm

34 £inien=5Diörfet (8,7 cm).

2)ie Eingaben über biefen, jur SSermenbung alä )BeIagerungd:

gefd^ül gegen lebenbe 3iele unb ouf Heine Entfernungen, ents

fprec^enb unfetem 9 cm, beftimmten 3ßörfet fmb leiber no^ IücEen=

bafte, befonberä roaä ©efd^offe unb baHiftifc^e Seiftungen onbetriffl.

9{o^c ift aus 0ta^l, 0,61m lang unb mit ^Betfd^lu^ 90 kg

fd^roer. 2)aä jtaliber beträgt 87,1 mm; ber ©efd^o^raum ift gc=

jogen; ber 35raH beträgt am Uebergang 29,3, an ber SJlünbung

15 Äaliber. (Sine SRinglonftruftion im eigentlid^en ©inne liegt

l)ier nicht »or; eä ift »ielmehr nur eine ©chilbjapfenmuffe an=

geroanbt. ©o oiel belannt, befi^en bie ju oerfeuernben gufe=

eifemen ©rannten jroei Äupferringe unb miegen 6,9 kg, einf^lie^:

li^ einer ©prenglabung non 0,218 kg.

'S)aä ©chrapnel — auS ©u^eifen — fott genau baS beS

leichten gelbgef^ü^eä C/77 fein. üKit Diaphragma (auS ©tahO
ift eä als Sobenfammerfchrapnel lonftruirt. UJon bet Äammer

führt eine 9töhre jur 5Dlünbung; um biefe SRöhre finb bie Äugeln

gelagert, meldhe auä einer Segirung non ^lei unb älntimon be^

ftehen unb bur^ ©dhmefeU ober ^arjeingu^ feftliegen. älu^erbem

finb in bet Snnenroonb beä ©chrapnelä Höhlungen ongeorbnet,

in meldhe fich bie Äugeln jum S!h^<^ einlegen. Der Äopf beä

©chrapnelä befteht auä Sronje unb mirb auf ben ©efcho^em auf^

gefdhraubt. Die ©prenglabung miegt 72 g, baä fertige ©dhrapnel

6,450 (einf^lie^lidh 1,793 kg Äugelgemidht). Daä ©^rapnel befi^t,

ebenfo roie bie nother befchriebene ©rannte, jmei Äupferringe.

Die Saffete befteht auä jmei breiecfigen Saffetenroänben non

12,7 mm Dide, meldhe mit einonber bur^ Stiegel netbunben finb.

Die Sogerhöhe beträgt 305 mm, bie Sänge ber Saffete 661 mm. Die

3ahnbogen=3iidhtmafchine geftottet (Srhöhungen non — 10° biä +65°.

Der 8jöll. ®ifen= unb ©tahlmörfer C/77 (20cm).

(©. 2of. I, gig. 3.)

Seibe SJlötfet geigen nur unmefentli^e ajerfdhiebenheiten, fo

ba| fie jmecfmäfeig jufammengefaht merben lönnen. Der Eifen»

mörfer ift lebigliih jum ©ebrauch in geftungen beftimmt, ber

©tahlmörfer hingegen fomohl in mie not feften ifllähen gu ner^

menben, fpegieD auch jn*n 3erftören non SBombenbecfen ouf mitt=

\
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lerett ©ntfemungen. ®aä Äolibet beträgt 203 mm. 3)cr ®raD

ift progrejfto unb fteigt beim (Sifenmörfer »on 58 auf 35, beim

©tol^Imötfer »on 83,7 auf 35 Äaliber. 2)a3 ©eroid^t beiber ift

gleid^, bo^ ift bet Sifenmörfer roefentlic^ fürjer (1830 ftatt

2290 mm) unb befi^t betfelbe au^ leine 5tinglage.

3)ie ©ef^offe bet beiben SWötfer finb ©rannten, in ge»ö^n=

liebem ©ifengufe bergejlellt mit jroei Äupfetringen unb oon 78,3 kg

©eroi^t, einf^Iie^lid^ 3,477 kg ©ptenglabung. äBä^tenb aber

bie größte reglementarifd)e Sabung beä ©ta^lmörferä 6,150 kg

grobfömigeS ^ubet beträgt, roomit bem »orgenannten ©efd^ofe

272 m ainfangSgefd^roinbigleit ert^eilt roerben, ift bie ooHe Sabung

beim (Sifenmörfer nur 4,090 kg unb bemgemäfe bie 3[nfangä=

gefd^minbigleit 214 m.

®ie Saffete ift biefelbe, roie bie ber 85ÖH. lei(^ten unb ber

SjöH. gufammenfe^raubbaten Äanone: eine ©ifenlaffete mit 35teb=

ballen. 3)ie §öl^enrid^tung njirb nermittelft jroeier 3a^nbogen

genommen, unb groar beroegen ftd^ bie ©rl^ö^ungen in ben ©rengen

»on — 5° bis + 75°.

3)ie größte Sd^ufenieite beträgt beim ©tal^lmörfer 5711m,

beim ©ifenmörfer 3909 m; bie ©inbringungStiefe in ©anb ober

5Jel^m bei erfterem ouf ICOOm 160 cm,

= 2100 = 226 =

bei leftterem * 2100 = 160 *

©nbli^ erforbem 50 p6t. Sreffet ouf 2100 m beim ©tol^I=

mötfer 24,2 m 3ielbreite unb 61,0 m 3iellänge, beim ©fenmörfer

17,5m 3ielbreitc unb 48,0 m 3ieltänge.

Sudans and ber ©i^nttafel be3 Sgöll. ©tablm^rferd C/77 (20 cm).

@ef<bobgen)i(bt 78 kg.

Sabung

kg

SlnfangS«

ge{<bn)in>

bigteit

m

@(bub>

roeite

m

@r«

bbbung

@tab

minfel

Oitab

enb»

gef(bn>in<

bigleit

m

5lW0'

seit

®el.

3Babrf(beinl.

Slbroeicbung

nach ber

SängeiSreite

m
1
m

4100 20° 30' 23° 40' 220 18 12 3
5000 29° 00' 34° 00' 218 25 16 4
5700 43° 00' 49° 20' 217 35 20 6

•0/14U
5700 44° 15' 50° 30' 217 35 20 6
5000 68° 45' 64° 10' 225 43 19 8
4200 65° 15' 70° 10' 231 46 17 10
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Sabuitfl

Knfongt»

gefibtoin«

bigfeit

6dbub.

roeite

(Sr. gon.

ninlel

6nb<

gtfebtotn.
g(w0*

seit

SBabrfdbeinl.

Rbtoei^ung
nadb bet

bigfeit
Sänge Oteite

kg m m (Stab (Stab m @el. m m
•

3600 20° 45' 23° 20' 210 17 11 a
4000 24° 30' 27° 60' 208 20 13 5

5,300 250
4900 38° 00' 43° 00' 206 29 18 4
4900 60° 00' 55° 30' 207 36 19 6
4000 62° 30' 67° 10' 215 42 18 &
3700 64° 45' 69° 10' 218 43 17 9

2600 21° 00' 22° 40' 182 14 9 2
3000 27° 45' 30° 20' 178 18 13 2

3,700 200
3500 41° 30' 45° 00' 175 26 17 3
3500 46° 30' 50° 20' 175 29 17 3
3000 60° 30' 64° 10' 180 34 15 5
2600 64° 45' 68° 10' 183 35 14 6

1400 20° 30' 21° 40' 138 11 7 1

2,200 150
2000 37° 30' 39° 40' 134 18 14 1

2000 51° 30' 54° 00' 135 23 14 2
1600 65° 46' 68° 00' 140 27 11 3

600 21° 45' 22° 10' 98 8 6 (

1,200 100
1000 43° 00' 43° 30' 96 14 13 (

1000 44° 00' 44° 30' 96 14 13 (

800 63° 00' 63° 40' 98 18 9

^er ^ufammenf^raubbare 9}öll. 3Jlörfer (22,5 cm

(©. Saf. I, giß. 4.)

®et ?Körfer foH in 40 (Sjemplaren oorl^onben fein unb

obßUi^ erft (Snbe bet ftebjißer Sa^te fonftruirt, bereitä w
auf ben 2lu§ftetbe=6tat ßefe^t; ein SBeroeiä, ba| er ftd^ nid-

l^at unb bie auf i^n ßebauten Hoffnungen nid^t eii

(St n)ar eigenä alä S3elagetungdßef(^üf^ Sebac^t, unb foQte ü

ba gegen Ginbedungen unb ©eroölbe ouftreten, wo man befo

gro^e SBitfung erjielen rooHte unb ben 8 soll. Selagerungöi.

nid^t genügenb fanb.

®et 3JJötfet ift ganj nadf| ben ©runbfä^cn bet 8}öH. (‘

}ufammenf(^taubbaten jlanone fonftruirt unb befte^t au

„innern 9tobr'' unb bem eigentli^en „3lot)rförper".

ou

feil»

nbeit

:.cm»

ium?
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®ttS „innere 9lol|t" befielt aus einem Sio^lftüd unb bilbet

bie ^ele bes ^örferS, b. f). fomo^l SabungSraum, mie aud^ ge«

jogenen Sbeü- ®ie 3)itfe ber SRo^troänbe beträgt 30 mm.
S)er eigentliche 9(ohrförper felbft befiehl aus jimei S^h^Uen:

bem ißerfchlu^ftücf unb bem langen gelb, meiste nermittelft einer

großen Schraubenmutter jufammengefchraubt metben. !6eibe Sh^le

befthen eine SRinglage, auf bem SSerfdhlitMl^** fog« auf einem

2heil ber 3linge noch ein jroeiter Sling, ber fomit eigentlich

jroeite Stinglage barftellt.

Ser Söerfdhlufe ift ein qlinbrospriSmatif^er Äeiloerfchlu^,

ber SabungSraum lonjentrif^ unb in gejogenen ®efcho|raum,

3mei UebergangSfonuS unb ^artufchraum jerfallenb, ber SraQ ift

au^ h'ff ‘fJrogrefftobraH. Sie Slnjahl ber 3üge ift auf 52 erhöht.

äBährenb bei ber jufammenfchraubbaren 83ÖQ. jtanone baS

5ßcrf^luhftüd auf ber Saffete tranSportirt wirb, ift bieS beim

3Jiörfer nicht angängig, ba baS ©eroicht beS SSerfchlu^ftücfeS

3098 kg, baS ber Saffete 2457 kg, fomit baS ©efammtgeniicht

5400 kg beträgt. 3Jian tranSportirt baher baS SSerfdhlu^ftücf auf

einem befonberen SOäagen.

Sie 2lrt unb SBeife beS 3ufammenfteUenS eines folchen jer=

legten fDiörferS ift bie, ba| erft baS Sßerfdhluhftücf in bie Saffete

eingelegt roirb, hierauf baS lange gelb ho^gehoben unb mit feinem

heroorragenben in bie SluSbrehung beS SBerfchlu^tüdeS ge=

fchoben wirb unb enblich beibe bur^ bie SSerfchlu^fdhraube feft

»erbunben werben. 5Radhbem bergeftalt ber „SRohriörper" gebilbet

ifl, wirb nun in benfelben baS „innere fRohr" eingeführt unb

biefeS jule^t in feine enbgültige Sage »ermittelft einer langen

Straube gebracht. Siefe reicht burch baS 5Rohr hiaöurch unb

ftü^t fich mit bem fdheibenförmigen Äopf an ben nadh hiaien ge=

legenen Sheil öeS „inneren StohreS", währenb bie ©dhrauben«

mutier »ermittelft einer Unterlegfcheibe an bie 3JlünbungSpdhe

beS fRohrförperS lehnt. Sreht man fehl bie Schraubenmutter, fo

breht fi(h öie ©dhraube in fie h‘”rt« jwingt baS „innere

SRohr" jum feften §ineinpreffen iji ben „SRohrförper".

Uebcr ben 3eit= unb 3Renfdhenbebarf jum Sdhu^ferligmadhen

eines folchen 3RörfcrS fehlen unS Slngaben, bodh gewähren einen

fehr guten Slnhalt bie bieSbejüglichen, uns für bie 8 jöll. (20 cm)

jufammenfchraubbare Äanone ju ©ebote ftehenben Slngaben. SieS

©efchüh braudht 20 ÜJiann unb ni^t ganj brei Stupen jum
Trtiunbfüniäigfter So^rflana, XCVI. Sanb. 3
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©(^ufefertigma^en eines in feinen einjelnen Steilen jur ©teile

gebrauten ®efc!^ü^es. 9)a bie ©enid^tSnerpitniffe bei beiben faft

bie gleid^en ftnb (lotalgeroid^t beS Kanonenrohres 5668 kg, beS

SJlörferrohreS 5580 kg), fo löfet fuh onnehmen, ba^ fich ÜJlenfehen*

unb 3eilbebarf aud| beim -Dlö^er auf brei ©tunben unb 20 3Jlann

fteHen wirb, ffiir laffen einige ©njelangaben über bie Äon*

ftruItionSoerhältniffe folgen:

Koliber 229 mm,

®en)id)t beS langen 1579 kg,

» = 5BerfchI4ftü(feS 3098 =

s ber SOerbinbungSfdhraube 148 »

s beS innem SlohreS 364 *

» 5 SSerf^luffeS 391 =

5EotaIgen)idht 5530 '

§intergen>i(ht — *

ffianbbide beS innem Sto^reS 30 mm,
®efammtlänge 2669 <

Sänge ber ©eele 2084 *

: beS gejogenen 1228 >

S)ur(hmeffer bet ©dhilbjapfen 241,3 =

3lbftanb ber ©(hilbjapfenf^eiben oon einanbet . 812,8 =

®rö|te Sabung 13,09 kg,

®rö^te SlnfangSgefchniinbigleit 316,0 m,

©röfete ©^u^roeite na<h bet ©chufetafel für

®ranaten 7420 =

2)ie oermenbeten ®ef(hoffe ftnb ©u^eifengranaten mit jmei

Kupferringen oon 110,74 kg ©eroidht, einfchliefelich 5,01 kg ©preng=

labung. S)ie @inbringungStiefe in ©anb= unb Sehmboben beträgt

auf 1000 m 2200 mm,
= 2100 = 2960 =

50 p6t. Steffer erforbem auf 2100 m eine 3ielbreite »on

47,50 m unb eine 3iellänge oon 65,4 m.

^ie jur 3$em>enbung gelangcnbe Saffete ift bie 9jöü. (22,5 cm)

ÜJiörfetloffete C/76. 5DiefeIbe ift nicht SRahmenlaffete, wie bie

9]öQ. Kü^enlaffete, fonbem toirb mittelft eines 2)rehbal!enS feit=

lid^ bewegt, toobei bie Slrehung um einen als $ioot bienenben

ootberen ©cl)u|nagel erfolgt. 3)ie Sagerhöhe beträgt 152,5 cm,

bie Sänge ber Saffete 275,2 cm. ^aS Stehmen ber ^öhenri^tung
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erfolgt mittelft jroeter So^nbogen, bie ©r^ö^ungen in ben ©renjen

oort — 5° bis + 65° geftottcn.

2)te Settung ift nad^ ben ©runbfä^en tonftruirt, bie in 9lu6=

(anb für 9elagerungdgef(l^ü$<93ettungen gelten unb fd^on (Sr=

loä^nung fanben (0. 26). ^ie älbmejfungen ftnb:

Sreite »om 2694 mm,
: hinten 6250 :

Sänge 5800 =

®er 9}öll. Äüjtenmorfer C/77 (22,5 cm).

®erfelbe öi^nelt äu|erlid^ bem ©to^lmörfer älterer Äonftrultion

gleiten jlaliberd, ift aber im 3nnem ben anberen ®efd^U|en bed

Sa^reä 1877 entfpred^enb fonftruirt. @r befi^t olfo bementfpre<|enb

gezogenen ©ef^oferaum, iprogrefftobraH (69,6 biä 35 Kaliber),

eine Stinglage, fRunbfeiloerf^lu^, 93roabn)ellring unb ßentraU

jünbung. @r oerfeuert aber nic^t blofe ©u^eifengranaten, fonbem

aud^ $artgu^: unb ©ta^lgranaten, alle brei mit fe jmei Kupfer^

ringen.

Sie ©eroid^te finb bejüglid^ 110,74, 125,97 unb 125,97 kg.

Sie ooHe Sabung für ©ufeeifengranaten beträgt 13,09 kg, für

§artgu^5 unb ©ta^lgranaten 12,679 kg grobförnigeä ^uloer,

Toä^renb bie fleinfte Sabung 2,045 kg beträgt. Sie @u^eifen=

gronaten erreidien 316 m, bie anberen 290 m ^nfangdgefc^minbig:

leit; bie größte fd^ufetafelmä&ige ©^uftroeite ift für erftere 7420 m,

für le^tere beiben 6778 m.

Sie (Sinbringungdtiefe beträgt in ©anb> unb Se^mboben

auf 1000 m 2200 mm,
. 2100 » 2960 ä

bie bur^fc^lagene ^anjerftärle

auf 2100 m 160,1 mm.

50 p6t. Treffer erforbern auf 2100 m
für ©ufeeifengranaten .... 47,50 m 3ielbreite,

s §artgu^5 unb ©ta^lgranaten 42,13 * =

unb ä ©ufeeifengranaten .... 65,4 = 3iellänge,*)

5 §artgu&= unb ©ta^lgranaten 70,0 * *

*) a3ei btt ^anjergranate ift neuerbingi ein »obenjünbtt tin«

geführt, ber nach ben Angaben beä DBetfl gilimonoro, be« ©tfinberS

be9 $erluffion9jünber9 C/84, fonftruirt ift.

3*
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©d^u^fertigmad^en eines in feinen eti;

gebrockten ©efckü^eS. 5Do bie ©eroickt.

bie gleicken fmb (^tolgeroi^t beS ^tor

3Jlörferrokte8 5580 kg), fo lä^t fick ai.

unb 3eitbeborf oud^ beim SRörfet auf

fteHen nntb. SBit [offen einige 6i.

fttuhionSoetkältniffe folgen;

Äoliber

©emickt beS longen . . .

s = SBerf^Iu^ftüdeS . .

* ber SSerbinbungäfckroube.

* beS inncrn SRokreä . .

* = Setfckluffeä . .

Sotolgeroickt

§intergen)ickt *

SBJonbbidfe beS innern SlokreS .

©efommtlönge

Sänge ber ©eele

s bes gcjogenen SkeileS .

35urckmeffer ber ©ckilbjopfen

3lbftanb ber ©cktlbjopfenfckcib^
—

-

©rö^te Sobung i

©röfete 2lnfong§gefckn)inbigteii *
,

©rö^te ©^u^roeite nodk t >

©ronoten

.i''cn. gür ben

.Tuienbet rocrben

...die foft in oUen

unb GifemnörferS

•cibung obfeken.

.-nmörfcrS C/77.

rn^ta=

aiitat

Sl«6*

g«t.

IBokrfck«in»

licke

Sibneickung

nack ber

Sänge

m
»reite

m

243

250
25it

2ÖÖ

41
46
51
53

35
31
24
21

8
9

13
15

239
245
248

®ie »erroenbeten ©efckoff«

Äupferringen oon 110,74 kg ®c

lobung. S5ic Ginbringungdtie^'

ouf 100’

» 21:

50 pGt. Sreffer erforbe

47,50 m unb eine 3iellönge

Sie jur SJerroenbung gi

ajlörferloffete C/76. Siefe

9JÖU. Rüftenloffete, fonber

li^ beroegt, mobei bie S
norberen ©dkufenogel erfol ,

bie Sänge ber Soffete 275

v-‘^

. 10

•212

314
316
216

V20'

ü'-hy

äüf

178
182
183

135
135
136

95
96

41
47
52

32
26
20

8
11

14

36
38
44
45

29
35
36

22
23
27

17
19

26
24
17
16

6
7

11
11

21
15
12

5
8
10

14
13
8
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S)er lljöll. Äüftenmörfct C/77 (27,5cm).

Slu^ biefer 3Rörfer roeid^it ^auptfäd^ltdj» nur bet nmem Äon=

fhnrftion no^) »o« bem fc^on bcf^ricbenen lljöH. SWörfer älterer

Äonfhuftion ab unb jetgt eben ba bie roeyentli^en SJlerfmale bet

C/77, bie ja me^ad^ bereit« aufgefül^rt nmrben. ®ie Slnjol^l

ber 3üge beträgt 64. 2)er (Snbbratt ift, wie bei fdmmtlidien

3Jlörfem C/77 35 Äaliber [ausgenommen ber 34 2inien=3Rorfet

(8,7 cm)]; ber Statt am Hinteren UebergangSfonuS fe^t fd)on mit

€3,5 Äalibet ein, aifo etroaS ftärfer, roie beim 9j(ött. ©talilmörfer.

Heber bie ©efc^offe unb bie battipifd^e 2ciftungSfäl)igfett liegen

bem SSerfaffer leiber noc^ feine Sngaben cor, bod^ bürften bie

@ef(^offc mo^I biefeiben fein, mte bie bet lljött. Äanone, unb

ftd(| in ®ufeeifengranatcn, §artgu^granatcn unb ©ta^lgranaten

gliebem.

SSerfuc^e — über bie befinitioe Seflimmung liegt bem Sßer=

faffer no^l nichts oor — ergaben als julöffige größte 2abung für

©ufeeifengranaten 21,3 kg, für ©talilgtanaten 20,5 kg groblörnigeS

^'Uloer. 6S ergab fid^ folgenbc Tabelle:

ütaSbrudt 8(bub<
SBabifcbein«

StnfangS» ii^e
<Stef(bob> @ef(bob< SabungS»

gefebroitt:

bigfeit

ouf ben roeite Slbioeifbung

gattung gemiebt gemixt ®eefen= bei na(b ber

hoben 43° 30'
Sänge

j

Sreite

kg kg m Ktm. m m
{
m

Cubeifen«
217

16,400 231
1875

5200
1

22 4

granaten 21,300 286 6800 26 6

@tabl<
8,200 147 . 2150 16 3

254
12300 187

1700
3300 12 2

gra>
224

I

naten*)
16,400 4600 18 ' 3

20,500 256 5900 24
1

*) bie SSerfuebe auS GparfamltitSrficlfidbten burdb ^aitgub>

granaten erfe^t. ... . .
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®ie Saffete ift eine eifeme Sfla^menlaffete »on 138,5 cm
S!ager^ö{)e unb 294,2 cm Sänge. 0te befi^t ^pbraultfd)e SSremfe

unb geftoltet ©t^ö^ungen in ben ©renjen »on — T bis + 65°.

3)ie 93ettung ift Steinbettung auS behauenen Steinen gemauett;

eingelaffen in biefelbe ift oom ein ftarfeS $ioot auS ©u^eifen

für ben 35ref|ra^men, unb ferner finb weiter nac^ leinten jroci

Unterftü^ungen, roeld^e bie S<t|ienen für bie fRoHen beä 95reb=

rahmend tragen, eingelaffen. .

9leuerbingä bepnben jwei neue Saffeten — Saffete

Slajäfajoo unb Saffete Äoforine — im SBerfu^, bejüglid^ beren

näfiere fRad^ric^ten ju enoarten fte^n. äSä^renb 3RobeQ ^olorine

ben je^t im S^ienft befinblid^ien ^üftenlaffeten fe^r ä^nlic^ ift,

»erlritt bie Saffete SRajäfajo» ein neues Softem. ®aS 2lrtillerie*

ßomite l^at bie ^erfteüung »on je 5 Soffeten für not^roenbig er*

Hört, um bonn mit 10 SUlörfem einge^enbe SJerfuc^e onfteHen ju

fönnen.

35er 6jöll. gelbmörfer (15 cm).

Sd^on auf Seite 22 bis 24 mürben einige 2Borte gefügt über

bie Seroeggrünbe, meld^e an ma^gebenber Stelle bie ©infü^rung

eines fol(^en ÄaliberS in bie gelb=2lrtillerie roünf^enSroert^ er*

fd^einen liefen.

3)ie iBerfud^e jogen ft(^ gewaltig in bie Sänge, ba eS ni^t

gelingen wollte, bie gorberungen ber Semeglid^leit unb ber großen

2BirIung mit einanber in ©intlang §u bringen. Seiber fehlen unS

nod^ nähere Eingaben, unb lönnen wir einftweilen nur bemerfen,

bofe boS fRofir fe^r äl)nlid^ ben gelblanonen fonftruirt ift unb in

eine fRäberlaffete eingelegt wirb, bie »om ©eneral ©ngel^arbt

l^errü^rt unb ein ganj neues Softem »ertritt.

^n ©efd^offen fü^rt ber fIRörfer Sd|)ropnelS unb bünnwanbige

fogenannte gugaffen^SSomben mit fidl).

Sänge ber So^rung 7 Äaliber,

©ewidE)t beS Slol^reS 458,64 kg.

= : Sc^rapnelS 30,74 =

= ber Sombe 24,57 =

: : Sabung (groblörnigeS ißuloer) . 1,74 »

SabungSquotient alfo ’/'S

älnfangSgefdfiwinbigleit 235 m.

©röfete Sd^ufemeite 3200 »
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Italien.

3» Italien mären bie iBer^ältniffe, melc^e gu beginn ber

ftebgiger 3o^te in ber Seiagerungd: unb ^fiungd^ätrtiQerie nor«

logen, fe^r üble; foft burd^roeg begegnete man gufeetfemen unb

brongenen SSorberlobem, nur feiten ftä^Iemen jtononen. ^en
beflen 93en)eid liefert bie 3ufammenfe^ung beS 200 ©ef^üf^e

gö^Ienben ^elogerungStroinS, meld^e laut HninifteriaUSrla^ nom

17. Sonuar 1874 folgenbe mor:

(

60 gufeeifeme 16 cm fianonen =30p6t.
100 brongene 12 cm jtanonen = 50 *

30 brongene 22 cm ^aubiften =15 *

10 glatte btong. 15cm SWörfer = 5 *

3ufammen 200 ©efd^ü^e.

3n ber geftung«» begro. 3Jlarine=3lrtiHerie finben wir noc^

gufeeifeme 12 cm Jlanonen, beringte 16 cm Äanonen, ftä^leme

22 cm jlanonen, gu^eifeme beringte 22 cm ^aubi^en, fämmtlid^

SSorberlaber; enblidb 24 cm unb 32 cm ^interlaber. SSu^erbem

gab es nod) glatte ©efc^ü^e, fo ben 22 cm fIRörfer.

SBö^renb man nun aber mäcfitig beftrebt war, bie gelb»

Artillerie unb jlUften: unb 3Rarine=Ärtillerie gu neroollfommnen

unb auf einen ber ®röge StalienS würbigen Stanbpunlt gu lieben

(mon befteHte unter Anberem bei Ärupp für bie gelb=2lrtillerie

400 ©efd^ü^e, bei Armftrong für bie Marine Aiefengefd^ü^e non

100 5tonä = 2030 Gentner), »ermoi^te mon nid|t, entfpred^enbe

3Rittel aud^ auf bie f^örberung ber SBelagerungSsArtiüerie gu oer^

wenben, gumal ba bie Ausgaben für bie fRiefengefd()ü|e unoer»

^ältni^mä|ig gro^e waren.

S^ieQei^t unterfc^ö^te man überhaupt bie Sebeutung ber

SWörfer, turg, SE^otfac^e ift, ba| erft am 16. 2)egember 1881 ber

jlriegSminifter ber Kammer einen 'Ißlan vorlegte, in welkem audl)

bie ^efc^affung von gegogenen ^interlabungSmörfem beantragt

würbe. SBö^renb mon aber erft mit einem 15 cm fUlörfer ouS»

gufommen gebockt ^atte, erlannte man halb, bafi man eines

riditigen @pftemS gegogener fDlbrfer beburfte, wenn man bie neue

SelagerungS: unb SJert^ibigungS^ArtiHerie nid^t mit einer großen

Süde be^aften woQie. 9Ran entfd^lo^ ftc^ bemgemä|, ein 9 cm,
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15 cm unb 24 cm Kaliber einjufü^rcn. 2)er 9 cm foHte au3

§artbronje mit fonftruirt werben unb bie

©ranaten unb ©d^rapnelä bcä 9 cm gelbgefc^ü^eä oerfeuem; be=

jüglici^ beS 15 cm SJJörfer« entf^Ioft man ftd^ jur ännal^me einer

Äruppfc^en Äon[truftion, befielt f»d^ aber nor, SBerfuc^e mit $art=

bronjemörfern gleid^en Kalibers anjufteHen; ber 24 cm 3Mörfet

enblid^ foHte auS §artbronje l^crgeftettt werben mH ©^rauben»

nerfdj)iu§ unb S3ange=Siberung, unb biefelben ©efct/ofle nerfeuem,

wie bie t?4 cm J^aubi^e.

3)lit bem felbft gefertigten brohjenen 15 cm SDlörfer erhielt man
aber fe^r unbefriebigenbe Slefutfate, inbem fic^ nadE) 235 ©d^üffen

mit Sabungen non 400 bis 1400 g ipulrer non 7 }u 11mm
Kömergröfee 5ßerfd)luf( unb Stinglager ftart befd^äbigt unb bie

@dE)ilb
3apfen oerbogen jeigten. 2)aS ©d^iegen würbe beS^alb ein:

gefteüt, unb eS foQten nunmehr 15 cm Dörfer auS ©ta^l oerfud^t

werben, beren ^o^rblöcfe mon t^eils oom 2luSlanbe, t^eils oon

ber itolienifd^en ^trma ©regorini bejog unb in ber ©iefeerei ju

2urm fertig bearbeitete.

6rft im Slpril 1886 gelangte ber ftä^leme beringte 24 cm
SJlörfer nebft Stabmenlaffete §ur enbgültigen ©nfü^rung. @r er=

^ielt Sorpebogranoten mit oerlangfamtem ‘JJerfufftonSjünbcr C/85.

S5ie ajlörferfaliber ber italienifd^en ÄrtiHerie, bie in Setrac^t

JU jieben fein bürften, wären folgenbe:

©latter 15 cm bronjener SBorberlaber,

: 22 cm gu|eiferner :

gcjogener 9 cm Sronje:§»interlaber,

: 15 cm Sta^l=^interlaber,

= 24 cm s

35cr glatte bronjene 15cm ?JorberlabungSmörfer.

3)erfelbe äl^nelt burdtauS bem franjöfifd^en HRörfer (Sorber:

lobet), fowobl was Slobr», wie Soffetenfonfiruftion anbelangt.

2>as Kaliber ift 151,3 mm, ber rplmbrifd^e S^eil ber ©eele ift

240mm lang, alfo ca. 1,6 Kaliber, bie totale 9io^rlänge beträgt

424mm nnb baS ©ewid^t nur 70 kg. ^ie Saffete ift aus $oI)

unb wiegt 63 kg; ftc geftattet Srbö^ngen oon +19“ bis +90°.

^cr ÜRörfer oerfcuetl fpbärif^e ©ranoten oon 148,3 mm
2)urt^meffct, 7,8 kg äeergewid^t unb 0,350 kg ©prenglabung;
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«tu^tbem ober auc^ „jtartätfd^pacfetc" (paquet de mitraille),

loeld^e aber ntcl^t unmittelbar auf bad ißulDer fommen, fonbem

auf J^oljfd^ciben, meld^e bie SBirlung beffelben regetirtd^iger auf

bie Äugeln übertragen foHen. ®er 3ünber ift eht l^öljemcr S9renn*

jünber mit 26 bi« 31 ©elunben Srennbauer, baS »J^loet ift ®e=

fd^ü^puloer »on einer Äörnergrö|e oon 0,7 bi8 1,5 mm, einem

fpejipfc^n ©eroic^t non 1,70 unb 900 bifi 970 Äörnem aufä

©ramm. SJie 9WajimaUabung beträgt 0,325 kg.

®er glatte gu^eiferne 22cm IBorberlabungämörfer.

^erfelbe meift eine eigent^ümlit^ ®eftaltung auf, infofern

bie ©diUbjapfen ganj am l^inteten 6nbe angebracht finb. Sie

ft|en in SRingen, bie on ber Saffete fi^en, unb ftnb burdh SSot»

ftecfer feftgehallen. ®er aRörfer trögt nun auf bet Oberfeite nach

ber 3Rünbung ju einen Sügel unb nach 3ünbs

lodh/ ein ©efteH. 3n biefem @^teU ift oben eine 2lrt

SBoagebalten bret)bar angebracht, ber nach

mit bem IBögel, nach tücfroört« aber mit einer SRichtfchtaube oer=

bunben ift. 3)iefe breht fich in einer Schraubenmutter, bie bur^

jmei Äetten on 3apfen befeftigt ift, bie in bem hinteren ®nbe ber

äaffetenmönbe fi^en. (Sine fefte Üluflage erhölt baS 9tohr but^

nach Sebürfni^ untergefchobene Äeile. Äaliber beträgt

223 mm, bie ©eelenlönge 335 mm, bie totale SRohrlönge 671 mm,
baä mittlere ©eroicht 490 kg.

35ie gu^cifeme Saffete geftattet ©rhöhungen »on + 14° bi8

+ 90°, ihr ©eroicht betrögt 360 kg.

3)a« SRohr oerfeuert fphärifche ©ranaten »on 219,9 mm ®urch»

meffct, 24,49 kg Seergeroicht unb 1,1kg ©prenglabung, bie »er*

fehen ftnb mit ^oljjünbern »on 39 bis 44 ©etunben 39rennjeit.

SluSnohmSroeife roerben audh Somben »on 24,19 kg Seergeroicht

unb berfelben ©prenglobung »erfeuert, ober au^ Äartötfchpadete.

a)a8 jur ajerroenbung gelangenbe ißuloer ift ebenfoQS @e»

fchü|pul»er, unb betrögt bie aWojimoIlabung 0,985 kg.

®er gezogene 9 cm §artbronäe=§interlabung8mörfer.

Heber biefcs @ef4)ü| liegen bis je^t bem IBerfoffer genaue

aingoben noch SSerfuche bamit begannen erft im
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3a^re 1883. 3)a8 Äoliber beträgt 87 mm, bte Slnja^I bet 3üge

20, bet 3)raU iji SinlabraH, unb jtoat 45 Äolibet (— 4°00').

Set SSetfc^lu^ ift ptt8matif(l[iet jteiloerfc^lu^, ba8 Sotalgeroic^t

beS Slo^reS beläuft auf 100 kg im Mittel.

91acf) ben 93etfuci)8tefu(taten ift angune^men, ba^ man ftc^

für eine ©tafilbled^laffete o^ne Sremfe auf ^olgrol^men entfd^ieben

^at, meld^e 107 kg miegt unb beten fRäcflauf man babutd^, ba^

man fte mit ©eilen an gmei >ßfä^Ie nonsättS be8 ®efd^ü^e8 be>

feftigt, auf aUerpd^ftenS 2 m bef^tänfen gu fönnen glaubt. Sie

guläfftge größte @t^ö^ung ift 45°, übet bie Ileinfte fehlen leibet

no^ bie Eingaben.

Sie ®ef(^offe metben biefelben, roie bie beS fd^meren f^elb^

gefd)ü^e« fein, bie ®tanatcn mit »fJerfuffwnägünber C/79 mit

empfinblidE^etem 3ünbbütd^en, melc^ed ftcb fd^on bei Sabungen non

100 g entgünbet, bie ©dj|tapncl8 mit bem 3eitgünbet C/76 (Stenn»

bauet 10 ©elunben) refp. mit bem neuen Soppelgünber.

Sie Äattufc^en enthalten „^ulnet non 7 biä 11 mm"; baffelbc

befielt au8 edigen 5tötnetn, beten Sutd^meffet ftd^ innerhalb bet

Dorfte^enben ®tengen ^ält unb non benen 2200 biä 2600 aufä

jlilogtamm ge^en bei einem fpegififcfien ®emid^t non 1,68 bis 1,66.

Um menigftenS, in Stmangelung offigieUet ©d^u^tafeln, einen

äln^alt für bie Seurt^eilung bet SeiftungSfä^i^eit beS neuen ®e»

f(f)ü^e8 gu hoben, geben mit in 9lachfolgenbem bie @tgebniffe non

Setfuchsfchiegen. (©ie^e nebenftehenbe SabeQe.)

Sie Setfudhe hoben gegeigt, ba^ bie ®tanate mit Sottheil

gegen ungebedte 3iele non einem geroiffen SEBibetfianb gu net»

roenben ift, g. S. gegen Settungen in ©tein ober $olg,

Skge, Srüden ec., baS ©(htapnel hiog^S^ Som @nfiliten non

tronerfitten SefeftigungSlinien.

^an hotte gehofft, ben 9 cm !Dlöcfet audh im f^lbfti^e net»

menben gu fönnen, bodh geigte ftch, ba^ bei ben gto^en @infaU»

minfeln bie fchmache ©ptenglabung einfach feine ©ptengftüde auf»

roirft, fobolb bet Soben nicht mibetftonbSfähig genug ift, um ein

(^nbringen übet 40 cm gu nerhinbetn. Soch benft man ben

3Rötfer im ®cbirg8frieg nielleidjt angefuhtS feinet Seichtigfeit ge»

braunen gu fönnen, inenn man eine8theil8 ben 9 cm nicht heran»

bringen fann unb anbererfeits bie Slirfung be8 7 cm ü^teffen

möchte.

Digitized by Google



43

i

.tJ s

S 5

1

tio &

^i0%0 COO^ iAi-Nim
^oc'irf^ ^ (N ^ ^

I , 1
ococ»

1 1 1 odo-^

i

1
1

'̂S* u
B JoS

I
S5 «B“
« o
Ö *=

i

H e
^OO OC^O) ^ff)C5
coeo^ © cT T«^

C)cot^ c: 00 O
"^05 Iß

«*
CO
s S
xff

COlÖkÖ WC^OO
od^io“

C'l CO ^ ^ ^ rH

ooiOiM t-eoeo
coifsef o^'^tc
Cl ^ rH

CO

s
'S'

5 *»

!
e Ä
kO
a«

1 o
1 ^ ff

Off
! :0

V*

: ®

V
•M

'S a
»

III III IM ^<oc<^ cq©o
^oTiß ^ inT00
C^TiC'J Gl

«>

c s
5«
oi

III III III
GJCDC^ <^C<^00
gicT-^
CC ?-» »-( t* « o

it iXO. «>

a 3 -t: qÄ «• g
“

j

S ® ®

0^(N CO^GQ ^0005
OD ^ CO kA ^ ^^tOOD OC«0) ^CCCiH 05 0^ iH ^ ^ 1^ ^ ^

! ?
i

ff ja
1 <S

I ^ ®
kAOiO lAQkA lAOkA^CO^ CO ^ ^CO^ ißoo^

1-H ^ C^ 1-H W CO

M
«P ^

1 I S
ff ff)

888 888 888
CO CO CO ^ ^ ^ ^
o o'o o ö“ö“ o'o d“

u 3 W
a. sf -SJ
'S' » U =3

H3 » 3 «•

JS J. ®
S88 888 888 888 888

ff)
ff
ff

ff
<o
oci
o

1

‘0'

1

1 ®
1

^ f §

2 e ö

® fl' ?
ff W

f •= ®
^ ^ to

s '• 8® «£> g

CO ff ^
.'§' 5 'S .'?

ttfi jo s* s
wG -Ä

'S, ®
2i 'ff E ff)
ff S- g bo
A. ff J-* 1—i ._
ff ‘ff ^ 5Su ** >o *2 ®i.

bß ^ S CO
© ^ fcCifto ^ Vo t-

^ ff© ff o0:3»

hy God^e



44

5Dlögli(^en»eife änbem ftd^ btefe Sßer^ältniffc, rocnn ftc^ bte

Ätuppfdien ©tal^Igranatcn beroä^ren, bie tnon in SScrfud^ genommen

^at unb bie folgenbe Slngaben liefern:

Sänge in mm 314
= s Äalibern 3,6

©prenglobung (©eraei^rpulüet) in g .... 900

(Seroid^t in gelabenem 3uftanbe in kg ... 6,750

S5er ftä^Ierne gejogenc 15 cm §interIobung8mörfer.

(©. Saf. I, gig. 5 u. 6.)

S)iefe8 Ocfd^ü^ ift ßnb« 1884 but(| firiegSminifterialerlafe

cingefü^rt.

SRol^t jerfäHt äufeerlid^ in SSorberfiüd (lonif^i) unb

^interftüct (oon ben ©d^ilbjapfen au8 erft aud^ nod^ Ionifd(), bann

bis jut Sobenflötbe cplinbrif^). Sluf »/s ber Sänge beä SSorbet»

ftüdeä, »on ber SRünbung an gerechnet, iji ein eiferner 3Ung in

marmem Suftanbe aufgejogen, an welchem fi(^ unten jroei bur^=

lodete Saden befinben, »ermittelft beren baS eine 6nbe be8 Salons

bogen8 befeftigt mirb, toä^renb ba8 anbere @nbe beffelben mit bem

•§intcrftüd »erbunben ift. ®ie ©(^ilbjopfenad^fe ift oerglid^en.

®ie ©eele jerfäHt in ben c^Iinbrif^en gezogenen Sl^eil, ben

lonifd^en gejogenen ©efc^o^raum, ben Uebergang8£onu8 unb ben

glatten cplinbrifc^en 5lartufd^raum. @8 ftnb 18 linl8gängige 3üge

uor^anben mit anfang8 29, an ber IRünbung 15 jlaliber ^raQ.

®aa ©eroid^t beträgt mit Serfc^lufe 365 kg, ba8 be8 S3erf(^luffe8

allein 44 kg. ©erfelbe ift Äeiloerfd^Iu^ mit SBroabroeßring.

SDie Saffetenroänbe fmb au8 21 mm ftarfem ©ifenble^, laufen

«inanber parallel unb ftnb burd^ ein ebenfalls 21 mm ftarfeS

^obenbled^ unb jmei Duerblecbe mit einanber »erbunben, foroie

augerbem burd^ je ein ä3lec^ innen »erfteift. 3)a8 ^obenbled^

trägt »orn eine SJurd^lo^ung für ben ‘fJiootboljen. 2luf ber

redeten Saffetenfeitc ift baS Jturbelrab mit 3a^nrabübertragimg

j^um 9le^men ber $öl)enrid^tung angebrad^t. 3ur ^eftfteQung beS

Sio^reS in einer beftimmten ßr^öl^ung bient eine griftionSbremfe.

Sie Settung ift au8 §olj unb burd^ 6ifent§eile »erftärft.

©ie befte^t aus brei neben einanber gelagerten, im Ouerft^nitt

quabratif^en, eigenen SBallen, melcfie auf jmei eigenen Suer<

ballen ru^en unb natürlid^ mit biefen entfpred^enb burtb Soljen jc.

»erbunben ftnb. Sie SängSbalfen ftnb an i^rem »orberen Steile
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ber Gberflä(^e mit einem 10 mm ftarfen Siedle befleibet, toelc^eS

tn bei ÜRitte gut ^ufna^e bed Sre^boIgeniS buK^Iod^t ift.

3)aä ®emi(i||t bet Saffete beträst 440 kg, boS bet IBettung

990 kg.

S)er 15 cm 3Rötfet oerfeuett bie ©rannte unb baö @d^rapnel

bet 15 cm jtanone, toeld^e begUgli^ 30,400 kg unb 34,770 kg

miegen, mobei bie (Sprenglabung non 1,600 kg bei bet ®tanate

unb non 0,400 kg beim ©d^rapnel, foroie bei le^terem baä ®e»

mid^t bet 353 j^ugeln ä 23,25 g mit inbegriffen finb.

3)er ®tanatgünber ift bet im SCßefentlic^en fog. groge 'Pet'

fuffionägünber C/80, bet ©c^tapnelgünbet ift bet 3eitgünber C/76

(Srennbauet ca. 10 0efunben), faU8 nicfit aud) l^ier bet Stoppel»

günbet eingefü^tt mirb.

2)o4 ^uloer ift miebetum fold^es non 7 biä 11 mm, bie

Labungen bemegen fic^ in ben ®tengen non 0,6 kg unb 1,4 kg.

Sen „fUiittbeUungen" (1888, IV. §eft) gufolge routbe für

alle ®efdE)Offe bet 45 cm, 40 cm, 32 cm, 24 cm unb 15 cm Äüften«

unb Selagerungägefd^ü^e ein neuer $erfuffionSgünber: „Spoletta

a percussione per palle d’assedio e da costa“ eingefü^rt, übet

beffen ©inrid^tung aber leibet nod^ iein 3JZaterial gu ©ebote fte^t.

Slufeerbem l^at not Äurgem bet ÄriegJminifter Sorpebogranaten

für ben 15 cm Dörfer angenommen, welche au8 ©to^l finb unb

in ©d^eiben geformte ©d^ie^moUe enthalten, ©ie ftnb 4,5 Äaliber

lang unb fügten al8 3ünbet ben für baS neue ©prengmittel ab»

geänberten $erIuffionSgünber M/1885.

3ut ungefäfiren S3eurt{)eUung bet baHiftifd^en SeiftungSfä^ig»

feit tnetben einige 58erfud^§ergebniffe angefügt (begogen auf bie

©ranate).

Sabung

kg

@(!bub<

toeite

m

er»

b&bungS»

roinlel

®rab

toinfel

Stab

3lnfang8>

gefcbmin»

bigleit

m

enb»

gcfcbinin»

bigfeit

ni

anittlere

Slbineitbung

nach ber

Sängt

m
®r€ite

m

/ 600 13° 4' 14° 0' 117 112
j

8,5 ; 0,9U/DW
(1100 32° 6' 36° 5' 117 103 16,0 1,6

(1100 13° 5' 14° 0' 157 151 11,6 1,3

(2100 37° 8' 42° 0' 157 136 21,5 3,4

(1700 14° 6' 15° 3' 190 181 12,0 1,8

(3000 39° 1' 44° 3' 190 160 25,0 4,1

(2000 14° 1' 14° 9' 208 199 12,5 2,0

(3500 37° 1' 42° 5' 208 173 27,0
1

4,7
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(S4 jeigte fid^, ba^ bie (Sranaie bei hartem Soben mit

rointeln unter 16° abpraQt, unb bofe bei ©nbringungätiefen über

1 m nur noc^ @rbe, aber leine @preng{tttcfe, bei (Sinbringungdtiefen

oon na^eju 2 m au(^ feine ®rbe mel^r uml^ergefd^leubert wirb.

9feuerbingä {tnb bie vorläufigen 0dE)u^tafeln ba§in abgeänbert

morben, ba^ bei Sabungen oon 1 kg aufroärtS ni^t me^r mit

Sr^ö^ungen unter 20° gefeuert roirb.

3)er ftä^Ierne gezogene 24 cm §interlabung3mörfer.

Heber benfetben fte^en teiber nähere Slngaben noc^ nidfit ju

(Sebote. 68 ift nur fidler, ba| berfelbe in ©to^l fonftruirt mürbe

mit SRinglage, nad^bem SSerfu(^SejempIare in ^artbronje fic^ nid^t

beroäfirten. 5JBeiterf)in ift befonnt, bofe er eine SRofimenlaffcte be=

fi^t unb Sorpebogranaten mit oerlangfamtem $erfuffion8jünber

C/85 verfeuert. Slufeerbem roirb er jebenfaHS nod^ bie ®ranate

ber 24 cm fur5cn ifanone verfeuern, roelc^e einfd^liefelidEi 8,800 kg

©prenglabung 119,700 kg roiegt.

C^nglanb.

35ie SBanblungen hn englifcfien ©efd^ü^roefen finb ebenfo be=

fannt, roie überrofd^enb. SOor allen anberen 3Jlä^ten 1853 mit

gejogenen ©efc^ü^en — na^ bem 6rfinber 2ancafter=itanonen be=

nannt — auftretenb, griff man, beren Unbrau^barfeit bemerfenb,

bereits 1858 ju ben gejogenen SfrmftrongS, unb als aud^ biefe

fid) nid^t beroäijrlen, 1865 roieber ju ben Sorberlabem, unb jroar

franjöftfdien SpftemS, roelc^eS man aber bet 9fationaIeiteIteit ju

Siebe in 9öooIroid^=©9ftem umtaufte. ®aS ©pftem roat oon fo

geringer Srefffä^igfeit, ba| eS felbft unter ben SSorberlobem einen

fef)t tiefen einna^m. ®et SEBec^fel roat um fo beftembenber,

als gerabe bamals bie franjöftfd^e Artillerie fd^on begann, jur

Jgiinterlabung übetjuge^en, roenigftenS roas bie ilüften= unb 3Jlarine=

gefdl|ü|e anlangte.

3Jlan blieb aber nunmehr bem SBorberlabungSfpftem getreu,

bis in bie neuefte 3eit, roo man enbli^ baran gefit, bem Seifpiel

aller anberen ©rofeftaaten folgenb baS «'^interlabungsfpftem an=

junelimen.

Süiel, fef)r viel, ja eigentlid) AHeS bleibt 6nglanb noc^ auf

bem ©ebiete bet 3Jlörfer ju t^un. 6S befi^t nod^ ni^t einen
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cinjigen gejogenen 3Jlörfer, toill man ntt|t bie 20,3 cm (8 inch.

R. M. C. Howitzer) tutje Äanone al8 SWörfet bejcic^nen, mel^e

^ejetc^nung fte infolge i^rer 5{onftruttion8oer^ältniffe mo^l me^r

»erbientc, rote bie einer lutjen Äanone.

galten roir uns aber an bie Segeid^nung ÜRörfer, roie roir

bies bei aßen anbeten Staaten bislang get^an §aben, fo finben

roir t^atfä^Iic^ nur glatte SRörfer.

^it geben ^ier ber SSoQftänbigteit falber eine lurje Ueber^

ftc^t ber ^auptfä^Iid^eren glatten SJlörfer.

Jlaliber

«ngl. 3on
i

mm

@(tsi(bt

kg

Zotale

Sftngt

m

»et»

loenbung

SabungS»

geniicbt

kg

6(bub>

toeite

m

SRateriat

13,0 330,2 5080 1,314 92arine 9,072 4060 ®ugeifen

10,0 254,0 2640 1,158 t 4310 3155 i

13,0 330,2 1830 1,006 Sanb 4,082 2650 S

10,0 254,0 914 0,800 t 1,814 2200 t

8,0 203,2 457 0,640 t 0,907 1830 t

5,62

fog. ftönti

142,7

jl. SRörfer

64 0384 * 0,198 — »tonje

4,52
1

114,8

fog. Soebom<9Rörfet
38 0323 S 0,142 t

Sie alten glatten SRötfer führen befonbere Seut^tgefd^offe,

unb jroor fogenannte geroö^nlid^e, bie erft nad> bem Sluffd^logen

auf ben ©oben brennen (9 bis 16 SJlinuten lang), unb anberet*

feits gaßfc^irmgefd^offe, bie ft^ giemli^ im Scheitel ber f^lugba^n

ent}ünben unb bann fel^r langfam nieberfallen. Sie ^aben eine

Srennbauer non

3 3Jlinuten für ben lOSößer,

1 SDlin. 40 Sei. * » 8 *

unb 1 iUlinute » = 5'A
'
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92a^bem tm t)oc^er(tegangenen Si^eile bte einjelnen ®efd^ü^e

ringt^enb befdf^rieben roorben ftnb, galten n>ir eS für jtpedfntä^ig,

in einer SlabeQe bie roi^tigften Eingaben }U oeteinigen, ba wir

bei bet Beitreibung ber ®eftü^e nur toenig 3al^lenangaben

bratten, um ben Sejt .nidjit gu überfüllen. ®ic glotten 5Wörfer

finb aUerbingä nitt mit aufgefü^rt, ba i^r Safein bot >^ur not
eine grage bet Seit, unb jmar fe^r furjet Seit ift; bementfpretenb

fanb @nglanb, ba es nur über glatte SJlörfet oerfügt, {eine ^ufs

na^me in ber 2abeUe.

2lber aut uat ^uSfteibung ber glatten Dörfer entölt

Tabelle 1 not ^ngal^l ®eftüi^e, bie nitt me^r auf

bet §öl)e ber Seit fte^en, wenn fie aut in Kriegen ber Sufunft

oortoiegenb als geftungSgeftü^e not «ine bebeutenbe 3ftoHe ju

fpielen ^aben merben. 6S empfal)l fit ballet not ^i« älufftellung

ber SabeHen 2, 3 unb 4, bie nur bie neueften ÜJlörfertonftruftionen

ber einjclnen ®rofeftaaten enthalten, roobei eine 6intl)eilung ge=

troffen ift in:

leitte 3Jiörfer (bis 10 cm),

mittlere 3Jlörfer (bis 20 cm) unb

ftroere ÜJlörfer (über 20 cm).

Sie in biefen brei Jobeüen oufgefül)rten ifalibet finb eS, bic

fettenS bet einjelnen Staaten ju Belagerungä= unb ju Hüften=

mörfern beftimmt finb unb in i^ren Äonftruftionäoer^ältniffen bie

je^igen Slnftauungen ber einjelnen Slttiderien über groecfmä^ige

fUlörferfonftruftion roiebetfpiegeln.

Seiber ftanben nur fe^r mangetafte StufelafelsSKngaben ju

©ebote, fo bafe eä nitt möglit roar, für ben balliftiftcn 33er=

gleit flieite Ber^öltni^e jufammengufteHen. Somit ift eS aut
nitt möglit, ein Urteil gu fällen, weiter Staat bie baHiftift

beften 3Jiörfer gegenwärtig beftt.

SaS Urtl)eil bcä BerfafferS geljt ba^in, bafe an bie Spi^c

Stalien, an baä 6nbe SJtufelanb gu fteHen fein bürfte.
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Slnmerrungen ju Tabelle 1.

>) Rev. d’art. XXL 326 ff.

2) ®ie einatllammetten Sollen bem Slrd^io 1888 ©eit« 176 ent»
nommtn, bie anbern ben Deflerr. SKitt^. 1882 ©eite 253.

3) SBeim ©ifenmörfer.

SDtit ©efc^o^rautn.

5) gabunaSraum einf(^t. Uebergangaionu«.
«) @eft^o|roum einf^I. aroei Uebetaanggfonuä.
7) 3n ben Melbern.

8) 3n ben Sügcn.
9) hinten.

>0) Sorn.

») ®aä eine aRobett 9l«nbleil, baä anbere g[a*!eit.
>2) 9Kit Äunbleil.

>3) SKit ©d^roube.

1^) C^ne SGerf^Iu^.
lä) aSorbergeroic^t.

’®) ®eim @ifenmötfer.

17) aRit aiabmen.
18

)
aRit bident ®IeimanteI.

19) 3inti Äoliber longe.

29) 2,25 Äalibet lang.

21) 6ifengu6gtanaten.
22) ^artgußgronote.
29) ©ufeeijengranate.

*1) ^artgu^« unb ©ta^Igranoten.
*9) 2,5 Kaliber lange.

26) ©roblömige« ^uioer (75 — 10 — 15), ffeaifiWe« ©eroitbt
1,735 bis 1,755.

*7) ©vobWmigeä ^uloet (75 — 10 — 15), fpeaififc^e« ©emi^t
1,785 bis 1,8.

if) ©roblBmige« ^uloer (75 — 10 — 15), fpeaififc^eä ©eioid^t
1,8 biS 1,82.

*9
) ®on bem betoeglid^enÄopf („Tete mobile“ ber»ange»8ibetung) an.

39) einfci^l. ©efc^oiraum.
31) ©eWü^puIoet (74 — 10 — 16), ®id^te 1,56 big 1,60, flömet»

gr5|e 1,2 big 1,5 mm.
32) 7 mm ^uloer (74 — 10 — 16), ®i(§te 1,60 big 1,65, «ömet

fubifc^.

33) 7 mm $uloer roirb beim 15 cm nur au jenen großen ©efd^ü|«
labungen Dcrmenbet, bei benen bag gerob^nlic^e ©eWü|puIoer fic^ wegen
ber entfte^enben grofeen Spannungen nid^t eignen mürbe.

31) aia(^ ber ©^u^tafel für ©ranaten.
39) «Reu lonftruirte SRäberlaffete.

36) ®eim ®ertbeibigunggmörfer M/1880.

Ittiunbfünfjigfitt 3obifl<>n(|, XCVI. »anb.
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1

5 r « B ! r e I

'i4 cm 30 cm 220 mm 270 mm

•i4Ü 300 220 270

cij«n ©ifen eta^I eta^t

JtorD«ii. ©orberl. §interl. Sintert.

2tW6 3 064 2 000 (3213)3)

llA' 10,2 9,09 (11.9)*)

1 9t>t) *) 2 284<) 1 37630) (2 241)2)

« '{iU. Sß 7,6 6,3 (8,3)

— — flejogen gejogen

_ 30
)

—

—

, iOO 460 295

• - 1,6 1,5 1,3 —

44 55 25 —

• 2 440 2 789 1606

• 10,6 9,29 7,3»)

220 7)

__

um .

222,8 8)

1 um . 190 236 225 —
. . 36 45 60

Digilized by Google



51

ZafteQe 1.

Oefterreii^ 3 t 0 I i e n

21 cm

8}öa.
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

209 87 149' 209,2 — 87 149,1 240

Gifen §art6t. ^ortBr. ^artbr. ^artbr. ^artbr. @ta^[

^interl. ^interl. ^interl. ^inUrl. hinter!. ^interl. ^interl. ^interl.

2054 705 1200 2 395 — 950 —

9,8 8.1 8,1 —
6,4 —

856 390 627 1061 — — 226

4.1 4,5 4,2 5,1 — — 1,5 —

glatt glatt gejogen gejogen — gejogen —

— 200 650 — — — __

— 1,3 3,1 — —

— 145 118 246 — —

— 1,7 0,8 1,2 — — —

50 40 48 — — — —
— — — — — — 732 —

— — — — 4,9 —
150 7) 210,2 7) 149.1 7)

150.1 8)152 8) 212,2 8) —
91 154 215 — — 154,1

30 2t 36 50 — 20 18

4*

J

Digitized by Google



50

Zabeüt 1.

9 T a n ( r t i d)n
24 cm 30 cm 220 mm 270 mm

jtaliber mm 240 300 220 270

Slaterial • • • ©iien ©ifen eto^i @ta^[

Ärt ber Sabung • • • SSorberi. 33orberl. §intcrl. $interl.

(Sanje 9lo^r(&nge in ram . . . • • • 2 685 3 064 2 000 (3213)*)

» < « flot. . . . • • 11,2 10,2 9,09 (11,9)*)

©e3ogenet o^ne ©ejd^o^j i

taum unb o^ne Ueber« /

in mm 1 996 4) 2 284<) 1 376») (2 241)2)

gangälonuS f in Aa(. 8,3 7,6 6,3 (8,3)

S(rt bed ©ef(^o|rautne3 .... • • — gejogcn gejogen

Sänge be« ©efc^o^raumeS in mm

.

— — 3») —

« » * » Äot. — —

Sänge beä ftartufd^raumcg in mm 400 450 295

* « » s Äal. 1,6 1,5 1,3

Sänge beä UebergangSIonuä in mm . . 44 55 25

Sänge ber 33o^rung in mm . . . 2 440 2 789 1606

* » ‘ ‘ ßo(. . . • • 10,6 9,29 7,3*9)

ISurd^meffer beS ©eft^oferaumeg in mm . .
— 220 •)

222,8 8)

2)urd^meffer bei Äartufc^raumel in mm 190 236 225 —
3a^l ber 3üge • • 36 45 60 —
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ZabeUe 1.

0 e ft e r r e i (b 3 t 0 I i e n

21 cm

8j5a.
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

209 87 149' 209,2 — 87 149,1 240

Gijen ^art6r. $art6r. ^artBr. §artbr. ^artBr. ©ta^l 3tabt

^interl. ^interl. ^interl. Sintert. Sintert. ^interl. Sintert.

2 054 705 1200 2 395 — — 950 —

9,8 8,1 8,1 11 — — 6,4 —

856 3D0 627 1061 — — 226 —

4,1 4,5 4,2 5,1 — — u —

glatt glatt gejogen gejogen — gejogeii —

— 200 650 — —

—
1,3 3,1 —

— 145 118 246 — —

— 1,7 0,8 1,2 —

— 50 40 48 — —
— — — 732

— — — — — 4,9 —

— 150 7)

152 8)

210.2 7)

212.2 8) — — 149.1 7)

150.1 8)

91 154 215 — — 154,1 —
30 21 36 50 — 20 18

4*
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XabeOe 1.

2:iefe ber 3üfl* mm

iBreite ber 3^18* mm

Sreite ber gelber

XrainSnge in Sial. am 3(nfang . . . .

j . » an ber SKünbunfl . .

^raUroinlet am 3lnfang

» an ber SRünbung

Sänge ber Sifulinie

3ünbung

SBerfc^Iufe

(Seroid^t beS SJerf^Iuffe« in kg

@en>ic^t beS SiobreS mit Setiiblu^ in kg .

^intergeroitbt kg

®unbmefler ber ©cbilbjapfen in mm . .

Äbftanb ber »” mm .

SKateriat ber Saffete

Sagerböb« mm

(Sortierung.)

Sfranfreiib

24 cm 30 cm 220 mm 270mm

1 1 1,4 —

— — —

3,5 3,0 — —

45 45 90 48,8

25,6 25,6 27,6 25,6

4 4 2° 3° 41'

7 7 6° 30' 7°

— 800 —

Dberj. Ober). Dberj. —

— — S^^iaubat-
ocrf^L

Sd)taub(n>
Derf(%l.

— 147,5 —

5955 10 764 2130 4 077
(5 750)*)

80,0 47,0 — —

— — 200 —

— 540 —

@i(en eifen ©tabtb(e(b @tab(ble<b

1000
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XabeOe 1. (^ottfe^tung.)

Oefterreii^ Italic n

21 cm
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

8jött.

2,75 1,25 1,55 1,50 — —

17,5
16,410)

8,4 9,5 9,1 — — — —

— 3,0 3,5 4,0 — — 4 —

100 80 29

60,5 25

35 —
45

15 —

1° 48' 2“ 15' — 6° 11’ —
2° 57’ 7° 13’ 4°

7 ° 13’

(50 7-)36)

5° 7’ — 11° 50’

— 660 1100 1340 — 450

Ober). central central central — — —

9lunbfei( iJIacbleit t^latbleil Slacbleit — ^lacbleil glac^Ietl

392 12 62,5 230 — — 44 —

4 872,5 80 625 3300 — 100 365 —

661«) 5 40 180

122

(Sifenblec^ etabi (Eifen (Elfen (Eifen @tfen (Eifen

unb §o() (^ipot) (Stammen)

1200 420 800 1300 — — 468 _
(1 400)»5)
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ü'iibeire 1. (^Jortfe^ung.)

Ofranfreii^

24 cm
j

30 cm
|
220 mm i 270mm

'

'
I

@tö|te Srl^ö^ung in @rab«n

fileinfte » > *

äüc^tDorric^tung

@(n>i^i bet fotnpieten Saffete in kg. . .

@en)i(bt bee (ompleten ©efc^ü^jeS in kg .

(Seisii^t ber fertigen @ranate in kg . . .

@enic^t bet Sptengiabung in kg . . . .

®en)ic^t bee fertigen @cbtapneie in kg . .

@enii(^t ber @prenglabung in kg . . . .

3ob( ber Äugeln

@rö^te Sabung in kg

Äleinfie * * s

®röjte ©(i^uferoeite in m

Äleinfie *

3lnfangegefd)n)inbigfeit bei größter £abung
in m

9lrt bee ^uluere

70 70
!

60 1

— 4 — 4 -8 —

Sobnbog. 3ol^nbog. —

— —
j

(2 251)*) (5 750)*)

—
1

4 381 (11 500)*)

122^ 224,5
i

98
I

j

1

(170)

2,5
1

4,5 6 (8)

— — 1 —

—
j

—
1

—
i

1 —

— — 6,35 i (16,0)

— —
j

148 (5)

—
i

i 5200 (5200)

— 200
j

—
1

260 290

Cl >6) Cl “)
1

i

1

1

SPl *7)

1

SPa»8)
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ZttitUe 1. (gortfelung.)

C e ft e r r e i ii| 3 t 0 I i e n

21 cm

8>öa.
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

60 45 65 65 66 45 60 —

10 20 20 45 20 — — —

3a^nbofl. So^nbog. So^nbog. 2 3o^nb. — — Sa^nbog. —

2 332 65
(1 365)30)

2 700 — — —

8086 145 1560 6 000 — — —

87^ 6,36 31,50 94,00 217 6,76 30,400 119,700

392 0,215 1,650 4,450 — 0,20 1,600 8,800

7,15 36,9 — 6,700 34,77 —

— 0,09 0,47 — — 0,400 —

— 165 380 — — 353 —

5,7 0,14 1,30 6,45 16,6 0,30t) 1,400 —

0,44 0,05 0,30 1,50 2,6 — 0,6 —

4 000 1550 3 500 6 600 7 000 2 900 3500 —

285 450
j

1000 580 — — —

233,5 135 204
1

285 285 — 208 —

puloec

Lit. A 31)

ptiloer

Lit. A

Q)cfi«ü^>
pulDCT Lit. A
unp 7 mm

pulBCT 83'

7 mm

puloer 83)

13mm

puloct

7 i 11 mm 7 & 11 mm 7 ä 11 mm
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Xa6eOe 1. (t^ortfelung.)

9i u ^ ( 0 n b

68011.

SSorberl.

68&U.

§interl.

88ÖH.

C/67 unb

C/73

8801t.

C/70

mm 152,3 152,5 203,4

(203,2)1)

203,4

SWoteriol 8ton8e 8ton8e 8ton8C u.

®i)en
@tabt

3trt bet Sabung Sorberl. ^intetl. ^intetl. ^intetl.

®anje Slo^rlSnge in mm 1096 1355 1830 2285
(1949,4)1)

« ä « Äol 7,2 8,9 9,0 11,4 ;

®ejogener X^eil o^ne @ef(!^o^< \ in mm
raunt unb o^ne Ueber« >

813,4 533,0 750,0

(803,9)1)

1 074,0

(803,9)1)

gangafonua J in Äal. 5,3 3,5 3,7

(4,0)

5,3
i

(4,0) !

3(rt bea @ef(^ograumea — glatt glatt glatt
i

Sänge bea ©ef^o^taumea in mm. . . .
— 483,0 5) 574,5 -i) 629,1 5)

(574)1)!

ä * » s Äal 3,2 2,8 3,1
;

(2,8)

jSänge bea Äartufcbrauniea in mm . . .
— “

1

« » ä * flat. . . .
— — —

Sänge bea Uebergangaionua in mm . . .
— 60,8 68,9 68,9

Sänge bet Sobntng in mm 915 1016 1 324,4

(1 377,9)1)

1779,4 1

(1377,9)1)!

= ä s « ftal 6,0 6,6 6,5

(6,8)

8,8 1

(6,8) i

IDut^meffer bea ®eft^o^tauntea in mm . . 152,3 158,1 210^ 210,5
1

;

IDurt^effer bea ßartufc^aumea in mm — — i

3a^l bet 3fi0C in mm 6 24 30 30
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Xabelle 1. (Sorifetung.)

9t it ^ I a n b

9jöU.

C/67

lljöH.

Äfi^en«

mörfer
8It. Äonftr.

34 Sintcit:

mörfer

8}ön.

C/77

9 sott.

jufammen-
((^raubbarei

SRötfet

9jba.

c/77

lljött.

C/77

6jöa.

gelbmörfer

228,8 279,4 87,1 203 229 229 280 152,5?

eta^i eta§( eta^l ©to^t
unb ©ifen

©ta^l ©ta^l ©ta^I ©ta^l

hinter!. hinter!. Sintert. hinter!. ^interl. iginterl. Sintert. ^interl.

2669»»)
2511JS)

3 078«)
3 256«)

610 2 290
(1 830)8)

2 669 2 669 3 259 —

9,9 11,7 7,0 11,3 11,7 11,7 11,6 —
(9,0)

1290 1574,8 300 1 172 1228 1228 1477 —
(772)«)

5,6 5,6 3,4 5,8 5,4 5,4 5,3 —
(3,8)

glott glatt gejogen gejogen gejogen gejogen gejogen —

794,4 5) 965,2 5) 131 e) 297 6) 332 6) 322 6) 409 6)

3,5 3,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5

— — 65 310
(255)')

524 524 661

— — 0,8 1,6 2,3 2,3 2,4 —

82,6

(1,3)

2084,4 — 496 1779
(1 324)«)

2034 2 084 2 547 1050

9,1 — 5,7 8,8 9,1 9,1 9,1 7

(6,5)

237,0 289,3 87,8 204,9 230,6 230,6 281,7 —

— — 91,5 211,0 237,2 237,2 289,8 —

32 36 24 46 52 52 64 —
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ZabeQe 1. (^ottfe^ung.)

91 n § I a n b

6jöH.

IBorberl.

6JÖ0.

$interl.

8}öa.

C/67 unb

C/73

8»ÖII.

C/70

Sifft b«r 3üfle in nun — 1,8 2,3 2,3

SBrtit« ber 3^9* in mm ....... 17,29 16,4 17,7
12,8 9)

17,710)

SBrtitc ber gelber . — — — _

IDraUiange in jtol. am älnfang ....
21,89 60 50 60

» » s an ber ajJünbung . .

IDraSminlel am Slnfang

8° 10’ 3° 3° 36' 3° 36'

» an ber SWünbung

Sänge ber Sifirllnie 953 1299 1774 1207

3ünbung Oberjünb. Dberjünb. Dberjünb. central

3}erf(^Iu6 — Siunbleil Äeil 11) SRunbleil

@en)i(bt bei SSetfc^luffeS in kg 147,4

(135,1)')

300 300

©emic^t beS 9to§reS mit SSerf^Iug in kg . 1 353,4 1638,0
(1 572)1)

3 276
(3 931)1)

3276
(3 931)1)

^intergen>i(^t kg 196,615J 0 0 0

lEurc^meffer ber ©c^llbjapfen in mm . .
—

- .
203 203

(241)16)

203

Stbfianb ber ©c^ilbjapfenfc^eiben in mm .
— 447,0 660,4 739,1

3Raterial ber Saffete —
. ®if«w @ifen eifen

Saget§S§e in mm .
— 111,8 1322 1 322
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XateDe 1. (5ott|«t}un0.)

9i u ^ I a n b

11 »8C.

jtünen»
34 Sinien» 8»8tt.

9j8IL
lufammcn*

9i5a. iijön. 6jbll.

C/67 mörfer
ölt. Äonftr.

mSrfet C/77 fcbiaubbam
SRötfn

c/77 c/77 gelbmörter

2,8 3,4 1,25 1,53 1,53 1,53 1,78 —

16,2 9)

18,6«)

_

8,41

_

9,30 9,25 9,25 9,16 —

29,3 83,7 69,6 69,6 63,5

60 70 (58)3)

15 35 35 35 35 —
(35)3)

ßO ,, 2° 9' 2° 35’ 2° 35' 2° 50' —
8° 2° 84' (3° 6')3)

11° 50' 6° 8'

(5° 8’)3)

5° 8' 5° 8' 5° 8'

712 — — 1287,5
(1 774,3)3)

711,8 1601,6

central Obersfinb. Dber}ünb. central central central central

Shinbteil' u. !RiinbIciI> u. 9lunbf(U StunbfeU Stunbiai 9tunb!eU SHunbletl
@d)taub<n' @(])raubtn-

scif^lul Betf4ln6

391,0«)
297,0«)

— — 300 391 377 666 _

5 580,2«) 10 430 90 3276 6580 5 504 8 791 458,6?

5 760,6«) (5 845)3)

0 0 0 0 0 0 0 —

241 — 203.4
241.5 3)

241,5 241,5 305,0

i

813,0 914,4 — — 813 813 —
1

@tfen — @if«n eifen @ifen ®ifen ®ifen
(

i

1

1111 1385
1

1

805' 1524 1525 1111 1385
1
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%aktUt 1. (^ortfetfung.)

9t u ^ I a tt b

6jöa.

aSotbetl.

6j8a.

^intetl.

8jöa.

C/67 unb

C/73

8göa.

C/70

@tögte @r^ö§ung in (Stäben 75 75 75

Äleinfle > » » -5 — 3 -3

Stii^toorri^tung — 23<i^nbog. 23a§nbog.

1

®en)i(^t bet lompleten Saffete in kg. . .
— 2 720 2 720

©emid^t bei tompleten ©ef^fi^ei in kg — — 5996
(6 651)

5 996
(6651)

©eroid^t bet fettigen ©tanate in kg . . . 33,23

36,9 18)

29,1 19)

30,75«)

79,3»)
74,8«)

79,3 »)i
74,8«),

1

©eroid^t bet Sptenglabung in kg. . . . 2,352

1,3618)

1,0 19)

2,15«)

3,0 »)

5,18 «)
3,0 »)!

5,18 »)i

©enit^t bei fettigen ®<^tapneli in kg . .
— — —

(Seroi(^t bet ©ptenglabung in kg . . . .
—

1

3ni^I bet jhigeln — — —

©tö^te Sabung in kg 2,454 2,25 4,499 6,135

jtleinfte • • « • . 0,128 0,614 1,127 1,227

©tögte @^^roeite in m 40C0«) 4C00«) 5 907J1)

5tleinfte » * » — —

Slnfangigefd^roinbigfeit bei gtö^tet Sabung
in m — 214 18)

22919JU.«)
214 262

9(tt bei $u(oeti — SlttiUetie»

putoet

©tobfötn.

putoet
©toblötn.
$u(oet
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Tabelle 1. (^ortfetjung.)

n § ( a tt b

9jöa.

C/67

lljöa.

jtüften«

mötfer
ält. Itonfit.

34 Sinien»

mBr|et

8}öa.

C/77

9 »Btt.

jufammen*
f^raiibiom

äHbtfct

98BH.

C/77

ll8ön.

C/77

63BE.

gelbmBrfer

65 65 65 75 65 65 65 —

— 5 -7 — 10 — 5 -5 — 5 — 7 —

23a^nbog. ISai^nbog. 2Sol^nbo0. 23o^nbog. 2Sal^nbog. __ —

5 03717) — 90 3 030 — 5 03717) 7 371 —

10 617 180 6106 — 10 541
(10882)

16 162 —

122,7*1)

124,7**)
241 6,9 78,3 110,74

110,74*»)

125,97*1)

216,77*»)

249,49*1)
24,57

4,7«)

1

-**) 8,330 0,218 3,477 5,01 5,01*3) 11,452*3) —

i

— — 6,450 — — — — 30,74

— 0,072 — — — —

10,726 — — 6,150

4,09 s)
13,09

13,09 *1)

12,679*1)
1,74

2,045 — — — — 2,045 — —

6 466«) — — 5 711«)
3 909»)

7420*1)
7 420»!)

6 778*1)
— 3 200

280 — — 272
214»)

316
316*1)
290*i)

— 235

,

®robIöm.
^uloer

®robIörn.
^uloer

®robIörn. ®robtörn.
$ulDtr

®tobIBm.
$uloet

®robIBm.
^uloet

©roblBm.
?uto«

®robIBm.
$uto»
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^af^eOr

©röfetc Gr^ö^ung in ©roben . . .

Jlleinfle * s = ...

Slic^toorric^tung

©eroic^t ber fompleten Soffete in kg.

©eroic^t bed lompleten ©eic^U^eä in kg

©cniic^t ber fertigen ©ronote in kg

©eroic^t ber Sprenglabung in kg . .

©eruiert bef fertigen 0t^rapne(8 in kg

©eioid^t ber 6prenglabung in kg .

3a^I ber Ihtgeln

©rö^te Sabung in kg

Aleinfte • « «
,

©rö^te Sd^u^roeite in m

jtleinfie « * »

SlnfangSgef(^n>inbigIeit bei größter Sa
in m

Ärt be* ^uioere



tclfc^toere SNtttfet.

. Sabung ©rattttttn *) ©(^rapnelä^) «nfana». 50 p(St. Xteffet
Don —

—

gej(btDin. erforbem
ep^nxi- «'• » , ‘’Ät" ^ “

•ptts
'’**

“»'“"fl S' ‘“"fl'

kg kg kg kg
I I

m
I
m

I
m

I
m m

Tut'

•f« 0,30
1

31,50
j

1

1,65

24,578)| —

30,758) 2,155)
29,1 6) 1,0 G)

36,9 7) 1,36 7)

1

30,4 1,6

— 450 3500 2500 29 : 2,5

235 3200 — —

214 7)

219 4000 2100 161,7 38,54

5) u. «)

— 208 3500 2100
1 36,3

|

5,8
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XabcOe 4.

(Staat
»e*

nennung

Sias

terial
AaliBer,

mm

®e.

toic^t

IJg

Ser»
3abl

bet

Süß«

®raH»

(finge

Rai.

Sänge

be«

gejogencn

Sbeilä

in JfoL*J

©anje

Sfinge

^ranfreid^

0

®er
200 mm
SKötjer

@ta^l 220 2130
ben

60
90

27,6
m 9,09

©ejogener
24 cm

SorbetI.«

Wörter

@i{en 240 5965I 36
45

25,6
8,3 11,2

@e)ogener
30 cm

Sorberl.«

anörfer

(Stfen 300 10 7641 45
45

25,6B 10,2

Defietreicb

21 cm
§art=
brome<
äJJörfer

§art»

bronje
209,2 3300

glaib»

(eil
50

80

35B 11

9lu^Ianb

8}öa.

C/77

@tal^I

unb
Gifen

203 3276
Sunb»

(eil
46

83,7

(58)2)

35

5,8

(3,8)1)

11,3

(9,0)*)

9jöa.

c/77
eta^i 229

5504
(5845)«

Sunb»
(eil

52
69,6

35
“B 11.7

iijön.

c/77
eta^i 280 8791

Sunb»
(eii

64
63,5

a5
5,3 11,6

Italien

®et ftäbltmc
Bcjofltne
24 cm

^interlat.*

SRftfer

eta^t 240 — — — — — —

Snmetfuneen 3U XabelU 2.

1
) SRo^r mit SBerft^Iu^. *j D^ne ©ejc^o^raum unb o^ne Utber»

ganflSlonu». *) S«rtig.

^nmtrlungen )u Xabeile 3.

1) 2Jlit 3SerfdJIu^. *) 9la(b Rev. d’art. XXI. 3*26 ff. *) D§ne

@ef(bo6raum unb UebtrgangSIonuS. *) (fertig. 2^ «alibtr (ong.

«) 2 Äalibet lang. 3Jlit bidem fflleimantel. •*) gragli<b, ob mit ober

o^ne Sprtnglabung )u oerfle^en.
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@d)hicte aRöcfev.

äirt

beä

^iuIoetS

Sabung

con

bie

kg

®ranoten'') ©(^rapnet«’) 9lnfange>
gefcbniin-

Mgltit bei

fltbgter

Üobung

m

Hi
50p6t. %xreffet

n

! Siel.

1

beeile

1

m

@e>

n>id)t

kg

@|)nng>

labung

kg

@c
ta>i(bt

'

kg

!
ftugtl*

i jabt
auf

m

«ryoroer

3i»l-

lange

m

SPi 1,48

6,35
98,0

1

i

6

1

1

i

260 5200

1

2000
2200

1

14,0«)

26,8’)

1,0

3,8

i

Ci 122,5 2,5 — — — — — —

1

1

Ci 224,5

:

1

1

1

4,6

i

— — — — —

7 mm
@eic^ii^<

pulner

1,50

6,45
94,0 4,45

1

1

[

— 285 6600 3000

i

26 4,0

©roBförn,

Pulver

6,15

(4,09)*) 78,3 3,477

1

_ i — 272
214 2)

5711
3909*)

2100

1

61,0 10)

48,0 11)

24,2
f 17,5

i

®robIörn.
ißuber

13,095)

12,6796

'2,045'

110,745

125,97«
: 5,015)

i

316 5)

290«)
74205)

6778«)
2100

65,4 12)

70,0 15)

!

;

47,5
! 42,13

1

®tobfBrn.
^uloer

— 216,775

249,49«
11,452 5) — — — — —

7 a 1 1 mm
^uloer

— 119,7 8,8 —
1

!

— — —
i

i

“
1

Slnmerlungen ju Xabelle 4.

1) 9la(]^ Rev. d’art. XXI. 326 ff.
2
) (Sifenmörfer. 3) OBne ®efc^o6*

raum unb UebergangSlonu«. <) einfc^l. ©tfcfioiraum. o) 6ifei^u|=
fltonate. c) Sartguft» unb ©ta^Igranate. ’) ®) 33ei 6,35 kg
Sübung. s) Sei 2,75 kg. lo) Seim Stal^Imörfer. ii) Seim ©ifen«
mörfer. i*) ®u$eifengronaten. i*) §artgu^t unb ©ta^tgranaten.

SJteiunbfüiifsialtei aabtgana, XCVI. Bank. 5
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(Etwas über bas Mwtberftanbsgefe^.
9]on $r.

feietJu 5CafeI II.

3n bem 1. unb 2. §efte be8 3ob*9“”0ä 1886 ber 5Wit*

ll^etlungen über ©egenftänbe beö 2lrtiD[erte= unb ®enie = 3BefenS,

^erauögcgeben oom I. I. öfterrei(^ifd^en te^nifd^en unb abmtnijlra=

tioen 5DlUitär=6omile finbct ftd^ ein 2luffa^ beä $enn §auptmonn

3nbro, betitelt „©pntl^etifd^e ©ntroidelung eine« allgemein gültigen

2uftn)iberftanbSgefe|e8". ^er jroeite S^eit biefeS Sluffafteö;

„Serififation beä allgemeinen Suftroiberftanbägefe^eä ouf (Srunb

ölterer Serfuc^äbaten" ent^ölt 3Jlitt^eiIungen über bie biäl^er in

Senu^ung geroefenen £uftmiberftanbägefe|e »on Jleroton, Guter,

fiebert, SJibion, SJta^effäfi unb bringt am ©^luffe SBerfud^äret^en

über gemeffene Suftmiberftönbe »on SBaf^fort^, §elie unb Ärupp.

5Diefe SSerfud^ärei^en geben für ©efd^roinbigfeit in 3Jletern ben

fpejififcben Suftmiberftanb in jlUogrammen an, roelc^er auf ben

Cuabratcentimeter ©ef^obquerfc^nittäpc^e fommt. Sei biefen

Steifen ift eine ®iätontinuitotäjone jroifd^en 300 biä 350 m
®efd(in)inbigleit ^er»orgel)oben unb biefeä 2tuftreten in Sejiepng

gu ber Sc^aBgefdinjinbigteit »on 320 m gebrad^t. Sereitä feit

längerer 3«t ift ber 'fj^pftfer »eranla^t geroefen, für bie ©d^aH=

gef^minbigleit, ober »ietmel^r für bie ®efcbminbigteit, mit melc^er

ftd> Suftroellen fortpflanjen, einen fritif^en ipunft in ber Suft*

oert^eilung »or unb l)inter einem bemegten ®ef^o^ angufe^n.

5Die fUtomentpbotograp^ien ber bemegten ©efd^offe pben mieber^olt

aud^ burdE) baä Gjrperiment Suftan^ufungen »or bem @ePo|,
£uftmirbel hinter bem ®efcbo| nac^gemiefen unb bie Slnftc^t, ba^

bei ©efc^inbigfeiten unter co, 320 m hinter bem ®ef(bo| eine

Suftoerbünnung ftattpbe, betröftigt.

^ür bie balliftipe $ra£iä ift alä Suftmiberftanb jener ^rud*

unterfebieb auf bie SBorber» unb auf bie §interflö(be beä ©ef^offe«
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anjufe^en, toel^ier olä SRefuItonte ber ^ortbcrocgung beS ©efd^offeä

cntgcgenftel^t. 35ofe auf bie 35rudEoertl^etIung ber Sorber* unb

§interfläd^e beS ©ef^offeä bie Slotation beffelben, beffen Sänge

unb ipenbelung »on mafegebenbem ®influ0 ftd^ ergeben mu^, ift

aUgemein anerfannt, roenn eä aud^ bei bem fo fd^roierigen Serfue^s*

materiale nid^t biä je^t ^at gelingen TOoHcn, jebem biefer 3Romente

ben i^m julommenben red^nungSmö^igen ©influ^ jujut^eilen.

©egen bie SluffteHung einer »on 300 biä 350 m rei(^enben

©islontinuitötsjone glaubt man jebod[) beftimmte ©nfpra^e er;

lieben ju follen, fo regelmäßig aud^ eine fold(fe bei allen oben

jitirten SSerfud^äreiben aufgetreten ift. ^laturgefeße, mie bie beim

Suftroiberftanbe in grage lommenben, ftnb nid^t biälontinuirlieb,

fonbem b<>6en nadb ben »eränberten SBerljältniffen »eränberte,

ober regelmäßig oeränberte 3Bertbe. 3n biefer ©rroägung ift eine

gropßifdbe Sluftrogung ber Äruppf^en SSerfuibäroertbe na^ 3nbro8

Slngabe norgenommen roorben, roelcbe auf beiliegenbem SBlatte

borgefteHt ift. Ebenfalls auf bem grop^ifd^en, berb in bie Stugen

fpringenben SBege ift bie Slnpaffung ber Äruppfd^en Äume on

baS quabratifdbe unt> lubifcße SuftroiberftanbSgefe^ oerfudbt morben.

68 bat fidb biwl>ci ^“6 jmifdben 700 m unb 400 m
3lnfang8gefdbn)inbigfeit bo8 quobratif^e, jmifdben 140 m unb

300 m aber, oielleidbt noch beffer mit einer geringen parallelen

IBerfdbiebung, ba8 fubifcße SuftmiberftanbSgefeß ben SSiertben

entfpridbt.

®er weitere Serfudb — befonbers borgeftettt — golt ben

SuftroiberftanbSroertben jroifcben 300 m unb 400 m ©efdbwinbigfeit

unb ift ber mit ber 2Viten ^otenj ^mifcbengelegte jturoenjug bie8;

feitiger Sluffaffung no(b fo paffenb, mie nur überhaupt ju ge*

märtigen gemefen. 9lu8 bem jluroenblatte mödbte fidb baber

folgern laffen, boß bo3 Suftmiberftanbagefeb feine SiSfontinuitätS;

gone \)at, boß e8 für @ef<boffe ähnlich ben Äruppf^en Äon*

ftruftionen, bis ju 300 m fubifch, bis gu ca. 400 m nach ber

2 Viten ^oteng, bis gu 700 m no^ ber 2ten iJJoteng funltionirt,

überhaupt ohne 93rudb oon einem gum anberen SEBerthe regelmäßig

übergeßenb ift.

33ieHeidht ift bie oorliegenbe furge 3Jlittbeilung ni^t ohne

allgemeineres Sntereffe.

5*
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€ine Ütet|)obe, bte ^lenbeltmg ber

^l)ot09ra|)l)tf(^ regtllnren.

®OIt

». «eefen,
^Ptofefior an bet Deieinigten KiHUeTte* unb 3nBenieutfd^iiIc.

S&ierju Xafet ni.

5Bot einigen Sorten fpro(^ §err §auptmann a.

mir gegenüber ben ©ebanlen ouä, bafe eä möglid^ fein Wtt'^

iJJenbelung ber ©efd^offe boburd^ ouf pf)otograpl^ifc^em 5^'

befrtmmen, ba^ man auf eine lid^tempfinblid^e iUatte im

bes ©ef^offeS einen Sid^tftral)l fallen liefee. 3)a §err
'**

biefen ©ebanfen nic^t nieiter »erfolgt ^at, foroeit mir befr-^

bin i^ biefer f^age naiver getreten unb l^abe junüc|ft brf^*^

ftrebt, an einem äJlobeCe bie Sluäfül^rbarteit einer foldjer
*

grap^ifc^en SBeftimmung ju jeigen.*)

3u bem 3t»ecfe lie^ i^ ben im golgenben bef#**^

Slpparat anfertigen, roeld^er in bem S3oI)nenbergerfd)eti 3n<***'

*) ma^bem baS in bem Stad^ftebenben (Sntbaltene oaM*
bin i(b batauf aufmerlfam gemad^t motben, bab in einem

§efte ber Defterrei^ifdben „Wittbeilungen über ©egenftänbe bt

unb ©enie . aSBefena" (1888 $eft 8 ©eite 118 ber befonbet«

„Slotijen") $err Slarine » Artillerie » Ingenieur ®. ÄraH

»eröffentliibt bat, in roeldbem berfelbe ©runbgebanle »em)e>-"*

habe baraufbin bie Sleröffentlicbung meiner Audfübrung^^

loffen, einmal, roeit §err Ärall leine ißerfutbe angegeb’ ^
toeicbe bie AuSfübrbarfeit ber 31«« natbgeroiefen ift, unb

*

meine Anorbnung mir für praltijcbe 3w«Ä« oerroertlibaier . -

®ie Art ber Senoertbung ber erhaltenen ^botogramifle

AuSfUbrungen bedtt ftdb au(b nicht mit bem con^errnU’
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on ©teile beä rottrenben Äörpetä eingefe^t roirb unb bte *$enbe*

lungen beS leiteten p^otograp^ifd^ toiebergeben lann.

®er ©runbgebanfe hierbei ift ber, ouf einer lid^tempfinblid^en

»lUtttte a (gtg. 1) burd^ einen ©onnenftra^l ein 93ilb einer engen

Oeffnung b entwerfen gu laffen. Seim 5Reigen ber 'fUatte ner=

önbert biefeä Silb feinen Ort auf ber glatte a. Unter gütiger

Unterftü^ung feitenS beS §erm »profeffor §. SB. Sogei überjeugte

i(!^ mid^ junäd^ft booon, ba^ bei rafc^er §itt* unb ^erberoegung

einer p^otogropl^if^en Kammer, toeld^e biä ouf eine Oeffnung non

1 mm SDurc^mejfer noKfommen nerf(^loffen war, in ber S^ot eine

fd^orfe ©pur beS ©onnenftro^les x ouf a erholten würbe, gür

ben So^nenbergerf(ben älpporot würbe bann biefe platte a in foU

genber SBeife angeorbnet.

A (gig. 2) ift ein furger SOietoHcplinber mit einem ©d^rauben=

gewinbe ouf feinem SJlontel, auf welcfiem ein 3ling B bre^bor ift.

Sin A ftnb gwei Slrme cc befeftigt, wel^ie in einen 9ling beS

So^nenbergerfcficn Slpporoteä eingelegt werben. JDie Ii(^tempfinb*

lic^e platte a befinbet fid^ in einer Jtammer E, bie in A ein:

gef^iraubt wirb, ©n Oedel d nerfc^Iie^t bie Kammer K unb

bölt gugleicb bie piotte a, weld^e ouf einer Slattfeber ru^t, feft.

3n d befinbet fic^ bie Oeffnung b non «/a mm S)ur^meffer; eine

Kappe R nerfc^lie|t biefe Oeffnung. A trägt ferner einen 3upfen

C, ouf wel(^en bre^bar ein gweiter SKetaUcvIinber Ai oufgefc^oben

wirb. @ine gweite Kammer K,, genau wie E eingerid^tet, ift in

Al eingefdjiraubt. 3um Serfd^Iu^ ber Oeffnung bi ift ^ier oufeer

ber Koppe Rt ein ©dfiieber n (^ig. 3) angebradfit, welker burd^

^entrifugalfraft bei ber S)re^ung non Ai non ber Oe^nung bi

fortgefd^Ieubert wirb. Sluf s widelt man eine ©^nur auf, burd^

beren ^bgie^en @plinber Ai mit Kammer Ei in rafcl)e 3)rel^ung

gerät^. ©tatt bur^ eine ©^nur lann man bie 3)re^ung natürlich

au4> bur(^ ein f^eberwerf ergielen. S)ur(^ 2)re^ung beS SlingeS B
Iä|t fic^ ber ©c^werpunft neriegen unb fo bie penbelung ber

dtotationSase ergielen.

©oQ bie Bid^tfpur ftd^ auf ber rotirenben platte ai bilben,

fo wirb bie ©pi^e non Ai gegen bie ©onne geridfitet, bie Koppe

abgenommen unb bie ©4>nur abgegogen. ^ür bie 3ei<^nung auf

ber piotte a bre§t man ben Slpparat um 180® unb nimmt bie

Kappe nor b erft weg, wenn Ai fd^on in S)re^ung nerfe^t

worben ift.
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2luf fol^e SBeife ftnb bte Setc^nungen gtg. 4, 5 unb 9 er*

l^alten, tvel^ie n>o^I ol^ne ireitere Erläuterung oerftänblic^ fein

luetben. 3u bemerlen ift, ba^ bie $ig. 9 lein gan} fd^arfeä 93ilb

beg erfialtenen p^otograp^ifd^en Tlegatioä giebt. 3luf biefem finb

bie einjelnen @piraln>inbungen fd)arf roneinanber ju unterfd^eiben.

3lllerbing4 finb bie Sinien feljr fein.

iSntoenbnng anf baS @efi^og.

1. Slotirenbe ipiatte.

SBiH mon bie Sid^tfpur auf einer mit bem ©efd^offe rotirenben

ffUotte ftd^ bilben laffen, fo ftnb bie Einrid^tungen fe^r einfa^.

®ie ©pi^e beS ©efd^offeS mu^ Qbfd|raubbar fein; in biefelbe ift

bie lid^tempfinblid^e glatte a — eine fPletaUplatte mit Iidt)t*

empfinblid^em iPapier belegt ober nad^ SSerfilberung birelt mit

Sromfilber überjogen — eingefd^raubt. 2lm Äopfe ber ©pi^e ift

ein feines 2ot!| b, beffen ßef^ung felbftt^ätig burd^ baä §ort=

fcfjleubem (infolge ber 9lotation) eines ©d^ieberS n gefc^ie^t.

3)er Sid^tpunft befd^reibt bei ber Seroegung beS ©efd^offeS

©pitalen. Um auS biefen bie l^orijontale unb oertifale 93eroegung

ber ©ef^ofeaje ju erl)alten, finb unter gleid^en SBer^ältniffen jroei

©d^üffe abjugeben, bei roelc^en bie SlnfangSlage beS projicirenben

Sic^tfira^leS gut ‘f'latte a nerf^ieben ift. ®ie erfte fRid^tung beS

©efd^ü^eS fei nad^ ^ig. 1 ber 3lrt, bafe ber Sid^tflral^l x bie

ÜRitte ber glatte trifft. Sei ber oertilalen ffleigung um ben

SOBinfel a ge^t ber Sic^tftral^l nat^ d, fo ba^ ein ÄreiS mit bem

3tabiuS Od befd^rieben roirb. ®ie gleid^jeitige Steigung ß in

l^orijontaler fRid^tung toirb not^ bie ©pur Oc beroirfen (f^is- 6)>

fo ba^ in SSirllid^Ieit beibe Steigungen bie Sidjitfpur nad^ e filieren.

Oe mirb an ben ©pitalen beobad^tet.

Es ift nun
Oe* = Od*+ Oc*.

5ür bie gemailte 3lnfangSfteHung ift

alfo

Od = Ob sin n
;

Oc = Ob sin ß

Oe* — Ob* (sin* «+ sin* ß)

a unb ß ftnb gu ermitteln.

2Birb nun bie StnfangSfteUung beS^Eefd^u^eS gum ©onnen*

ftra^l geänbert, fei eS, bafe gu einer anberen Seit mit berfelben
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6Ieoation unb mit ber SRi^tung bed ©efd^ü^ed in bie burt^ bie

@onne ge^enbe 93ertilalebene gef(i^offen mirb, fei ed, ba^ baS

©efd^ü^ bei gleid^er Sleoation in einer anberen SSertUalebene

gerichtet roirb, fo erhält mon eine jweite Oleid^ung für a unb ß.

QS möge nur ber le^te gaS betraci)tet merben; baS ®ef^ü^
fei um ben 3Binfel y auä ber oor§er angenommenen ®ertifalebene

Ijerauägebreljt. Sie ®rö|e Od — Slbroei^ung in ber SOertifoU

ebene — bleibt biefelbe. dagegen änbert ftc^ Oc.

3)er Si^tftra^l trifft anfangs bie 'Platte in Oi (gig. 7);

nac^ ber ^refiung ber ©efc^o^aEe in l)ori5ontaler fRic^tung um ß
aber in ci. ®urd) bie SJertilalneigung roirb, roie fc^on oor^er

crroä^nt, ber Sii^tpunft auf ber platte um Ob, aber oon 0,

gered^net, oerfd^oben, fo ba^ bie aus beiben fReigungen fid^ er«

gebenbe ©pur ei oon bem Plittelpunlt ber platte bie @nt<

fernung l^at

Oei* = Old* + Oci*.
^

^ ?Run ift roie oor^er

Old* = Ob* sin*«,

bamt

Oci* = Ob*tg*(y— /J),

fo ba^ alfo roirb

Oei* = Ob* [sin* a+ tg* (/— ^)].

3)a8 ift bie jroeite ©leic^ung für a unb ß.

Sie SSerfd^ieben^eit ber gejei^neten jluroen für bie beiben

betrad^teten f^älle }eigt ful) fd^on barin, ba^ bei ber erften S^^tung

beS ®ef(^ü^eS bie fReigungen a unb ß beibe bie SSergröBerung

oon Oe beroirfen, roä^renb bei ber jroeiten 9ti(l>tung bie ^orijontale

Neigung ß eine Perfleinerung oon Oe l^eroorruft, fo lange

roenigftenS, aU bie ®efd|o|a£e nod^ nid|)t burd[) bie S^rtifalebene

ber ©onne gegangen ift.

Sine fic^ bei biefer ^erfuc^Sanorbnung aufbrängenbe ^age,

roeld^e aber nur burc^ ben ^erfud^ ju entfc^eiben fein roirb, ift

bie, (ü> bie einjelnen ©piralroinbungen oon einanber ju fcfieiben

fein roerben.

2. SRid^t rotirenbe piotte.

Um bie Sic^tfpur auf einer fic^ nid^t bre^enben platte ju

erhalten, fann folgenbe (ginrid^tung getroffen roerben. gig. 8.
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®te empftnblic^e »}}Iatte a ift mit einem 3apfen in einem

^ol^Hager f gelagert, berül^tt ben Soben non f ober ni^t, fonbern

mirb burd^ groei fd^road^e ®red^er ii in ber ©c^roebe gehalten.

Somit beim ©tofee ber »Puloergofe feine ©touc^ung eintritt, ift

ein Sling c ongebrod^t, inncr^olb beffen a befinbet. Ser non

c eingefd^Ioffene cplinbrifd^e SRoum mirb mit einer

gefüQt, roeid^e olfo boS §ol^Ilager f unb ben fRoum groifd^en a

unb d auäfüHt. Ser ©to^ mirb burd^ biefe g^üfftgfeit auf bie

gonge ifJlotte übertrogen, fo bofe eine Sßerbiegung ner^inbert mirb.

S3ei ber beginnenben Srefiung bleibt a megen beS S3el^arrungä:

nermögenS o^ne Sre^ung, bo a mit bem rotirenben ®efd^o^ nur

burc^ bie Heine äluflegeflöc^e bed 3apfend in f in SBerbinbung

fte^t. Sie f^Itifftgfeit mirb nömlidE) burdb Sentrifugolfroft ouS

bem non c eingefd^loffenen iRaum ^erouSgefd^leubert. Somit bei

SBerlongfomung ber ®ef(^ofegef^minbigfeit bie iJJlotte a nic^t oor»

eilt, ftnb an bem 9linge c nic^t gegeid^nete älnfä^e ongubringen.

Sie SSer^inberung ber Srel^ung non a mirb nod^ boburd^ erleichtert,

bo^ ber ©chmerpunft non a mögli^ft meit oud ber Srehungdo^e

heroudgelegt mirb; eine ^norbnung, melche gu bem gleichen 3mecfe

non mir bei einer früheren ©elegenheit in biefer 3eitfdhrift f^on

empfohlen ift. Stuf ber »piotte mirb mon ouä ber ßume 00
f^ig. 6 bie gonge 3lbmeichung unb ouS ben jfoorbinoten Od unb

Oc biefer ilume für jebeä a bod gugehörige ß erholten. Sie

groge, gu meldjier 3cit bie Steigung ber ©efchofeoEe einen beftimmten

äßerth erlangt ^at, fonn burdh einen ißaralleloerfuch mit einer

rotirenben ißlotte beontmortet merben, unter ber Sßoroudfe^ung,

bo| bie Srehungdgefchminbigfeit nohegu ungeönbert bleibt. Sonn
giebt nämlich bie Slngohl ber ©pirolminbungen, mel^e befdhrieben

ftnb, bid Oe einen burch bie Aurne 00 auf ber feften flotte

gegebenen SBerth erhält, bie noch bem beginn ber (Sefcho^bemegung

nerfloffene 3eit on.

3ch mill ouf meitere Sßermenbungen ber gefdhilberten photo*

grophifdhen 9legiftrirung nidht eingehen, bo meines ©rodhtenS bie

fDlethobe für ben michtigen, im Obigen behonbelten f^aQ erft

proftifch am ©efchoffe felbft erprobt merben mu^ Sie oerhältnift*

mägig geringen Ao^en eines folchen SSerfu^eS ftehen gu bem

9luhen, melier ouS bem ©elingen beffelben ermo^fen mürbe, in

gor feinem SerhöltniB.

Serlin, fRooember 1888.
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3ltis iettt Hnfftfc^en ^IrttUcrie-Journol.

§ierju Siofel I.

Sefic^tigungSreife beä ©eneroI»gelbjeugmeifter§

©rofefürften 3Rid[|aii 5RifoIajen)itf(l^ nac^ ben toeftlid^en

©renjfeftungen.

3)ec in großer äluSfä^rlic^feit oorliegenbe SReifeberid^t gewährt

ntandierlei ©inblide in bic 3lrt ber 2lu8bilbung ber tuffifd^en

geftungfisSlrtiHerie, foroie ben 3ufianb ber betreffenben gefiuns««-

Setnerfenaraert^efte au3 bemfelben fei bal)et in golgenbem

jufammengefteQi.

2)ie iBefidbtigung fonb oom 4. bi« 18. 3uni n. 3. ftalt unb

erfitedie fi^ auf bie geftungen SBotf^au, Sraangorob, 9ion»ogeot=

gien>a{, £)f|on)e^, jlonno, 2)ünamUnbe unb 3)ünaburg. @ie

»erlief überall in berfelben SBeife. 3«ndd^ft rourben bic geftungS=

2lrliIIeric=Satainone imegeTjiren ju gwfe gepräft. hierauf folgte

eine einge^enbe äSefic^tigung ber SSierfe in 33ejug auf artiQeriftif(^e

äluSrüftung, fon)ie ber älrtilIerie:2)epotS, SSSagen^äufet u. f. ro. unb

bea in i^nen aufbena^rten ^Dloteriala. S)emnä^ft nurbe bie

»or^er vorbereitete fnroberoeife artiHeriftifcbe älmtirung irgenb einea

SBerlea oorgcnonnnen, woran ftcb gelegentlich ein fleinea ^>rfifunga=

fdiie^en fd^lo^. Sei äSarfc^au würbe au^erbent no^ ber neu

angelegte ©dhiehpla^ unb baa Säger ber f$elb:iSrtillerie befichtigt,

fowie ein grö^etea ‘fJrüfungafd^iefeen biefer SBaffe abgehalten.

Sei bem @ser)iren legte ber ©ro^fürft ben ^auptwerth

auf ftramme äluaführung ber ©riffe mit bem ber 2!ruppe noch

nicht lange überwiefenen ©ewehr. @r fonnte h<ctin nicht überall

gleich »<cl »erlangen, ba beifpielaweife in jtowno ber anftrengenbe
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SDienft bet ber 3lrmirung ber neuerbauten SBerfe ben Seuten

wenig 3eit jum @Eerjiten gelaffen Ijatte.

2)ie 3al)I bet in ben begro. ^«fiungen ftel^enben fjeftungä:

2IrtiHeriesS3atailIone ftimmt mit ben 3lngaben ber 2öbeHfd^en

3al)reSberici^te faft burd^roeg'überein (2BatfcI)au 6, Stuangorob 4,

9loroogeorgien)8l 6, flotono 2, 35ünamünbe 1, 35ünaburg 2), nur

für Cfforoe^ finben fid^ bort groei angeführt, roä^renb in 9öirf=

lid^Ieit nur eins bafelbft fte^t.

Sei ber Sefic^tigung ber SBerfe mürben bie Äommanbeure

überall ouf bie SBid^tigleit einer genauen Äenntni^ beä Sor=

gelänbeS l^ingemiefen, roeld&e anfd^einenb not^ niel gu roünfd^en

übrig lie^. 3n 37oroogeorgien)äf bemonftrirte ein Oberft Sufoloro

einen non i^m lonftruirten 2lpparat, bet unferen ©eltorentafeln

cntfprid^t, alä etroaä gang 5Reue8.

3m ©ngelnen möge golgenbeä l^emorge^oben werben:

3n2öarf(bau befriebigten bie ^ortö beS linlen Uferä me^r,

olä bie beä redeten; eä wirb lobenb erwähnt, ba| baä gemäfe ben

SlrmirungStabeQen gu ben f^orts geprige 3Jlaterial fi^ faft noQ^

ftänbig in bemfelben befanb, unb ba^ feine Ueberfül^rung au8 ben

6entraU3)epol8 — ber einet Saft non 500 000 !}}ub

(2 000 000 Gentnem) entfpred^enb — gröpentpilä wöpenb be8

^erbfteä 1887 unb beä barauffolgenben SÖBinterä bewältigt mürbe.

3n 3wangorob befriebigten bie Saulid^feiten für Unter=

bringung ber 3Rannfd^iaften nid^t, unb mürbe bem 3ngenieur nom
^>Ia^ oufgegeben, bei feiner Septbe bie nöt^igen ©d^ritte gu tpn.

älud) am Material waten l^ier nerfc^tebene SluäfteQungen gu

macfien, beten fc^Icunige Sefeitigung nerlangt mürbe, ba nunmep
bie feit brei 3apen unaufprlid^ ftattgepbten Slbgoben unb

Gmpfänge beenbigt feien.

3n 5(omogeorgicmäf würbe in allen gortä feftgefteUt,

bafe bie geftd^erten UnterfunftSräume burd^auä ungenügenb feien

unb bafe bie Slrt ber ipflafterung bet ^otemen bie 3lrmirung8=

orbeiten fep erfdjimere. S)a« wettige unb bewalbete Sotgclänbe

ber %oxti ®ro(iale unb 3pbulice würbe alä ber Umgeftaltung

bringenb bebürftig ^ingefteUt; om beften mürbe eä fein, f)iet einen

©d^ie|pla| für bie geftungä^Slrtilletie l^erguftellen.

3n ©ffowe^ mürbe bie gewaltige SSrbeitäloft anerlannt,

bie non ber geftungä s 3lrtillerie in Segug auf äluärüftung unb

(Sinrid^tung ber SBerle bewältigt fei, febod^ bliebe in biefer Sflic^tung

1
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no^ Diel ju i^un, um ben @tanbpunft ber anberen Heftungen ju

enetd^en.

3n Äorono intereffirte ftd^ bet ©ro^fütft befonberä für

Batterie VIII, toel^e jur Seftret^ung beS 2^ol8 bet SBtIta

beftimmt ift; er lobte il)te jroctfmäfeige Slnloge unb bemcrile, bo|

fie auSfc^Ite^lid^ mit 42 fiintens (fd^meten 10,62 cm) @efd()ü^en

ormirt roerben müffe. (Sr fprac^ ft(^ beftiebigt barüber au8, bafe

„bie SluSrüftung fämmtlic^et SBetle f(^on ooUcnbet fei", namentlicfi

aber übet bie au8ge}cicl)neten cbauffitten S3etbinWng8n>ege, bie

ein befonberet SJorjug biefet geftung feien.

3n33ünamünbc fiel i^m bie faft oollftänbige Unroegfamfeit

jmifdien ben SBotterien D, E unb G auf, roeld^e im ÄriegäfaD

getabe^u oer^ängnigooll metben lönne; e8 fonnte i^m gemelbet

roerben, ba^ ber Äoftenanfd[)Iag für §erfteHung ber betreffenbcn

SEßege bereits oufgefteQt roerbe.

3n 2)ünaburg roar nicfits }u bemerlen.

2)ie iprobe= 2lrmitungen beftanben nur im Sluffteßen oon

geftungSgefc^ü^en unb ©trecfen bet nöt^igen Settungen. SDa aber

^ierju bie umfaffenbften Sorbereitungen getroffen roaren unb bie

3al^l ber bet^ciligten SJlannfc^aften eine unoer^öltnifemä^ig gto^e

roor, fo c^aralterifirten fte ftc^ als einftubirte »ßarabeftücfc^en,

roaS au(^ ben ©ro^fürften 3U ber Semerlung oeranla|te, bag er

bei feiner nöd^ftcn Sefi^tigung berglei^en Slrbeiten o^ne Sor*

bereitungen an £)rt unb @teHe anorbnen roerbe. „S)ann rooQen

roir feilen!" fügte er l^inju.

6S follen ballet nur biejenigen Hebungen ©rroä^nung finben,

bei benen bie ©efd^ü^auSrüftung bet betreffenben SBerle, ent*

fpred^cnb bem 2lrmirungSentrourf, »on Sntereffe ifi.

SorauSgefd^idt fei eine Uebertragung ber hierbei oorfommenben,

auf fel|r oerfd^iebenen ©tunbfä|en beru^nben tuffif^en ®efdl|ü^»

benennungen in bie bei unS üblid^e Sejei<^nung.

68 ift:

btt 9 ^fünbtt eine im gtj. 13-6 Äal. lange Äan. »on 10,62cm,

baS 42 £initn<®tf(biM| t t t f 28/1 * ^ . . 10,62

s 6)öllige > * s X X 15/2 «
.

* < < 15,24

ber hirje 24|Sfänber Z X f X 9,6 s * , . 15,24

• OjöHige Slörfet, ein gezogener ^interlaber oon . . . 15,24

* 8 * * XX “
i « . . . 20,32

* V« Pub. * « glatter Sorberlaber » ... 15

« 5 * * X X • X ! ... 33
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äUS 3iele bienten auäfc^lieglic^ bte burd^ ®ef^U^: unb

Sßannfd^oftäf^eiben bargefteUten feinbltc^cn Lotterien; fie roetben

o^ne weitere Segrünbung als „fel^t fi^roierigc" unb bie 6nt=

fernungen nur im SlUgemeinen alä „gro|e" bejeid^net.

®ie Siefultate müffen l^öc^ft mangelhafte geroefen fein, ba fte

entgegen bem fonftigen ©ebrau^ nid^t aufgeführt, fonbem nur

„in Slnbetradht ber fch»ierigen 3tele befriebigenb" genannt werben.

2)ie ©dhrapneijünber C/87.

®ur^ ‘Prilaä oom 26. 3Jlai n. 3- finb bie neuen ©dhrapnel»

ijünber C/87 für aHe ©dhrapnels neuer 3lrt (mit oergröfeertem

aWunbloch) eingeführt worben unb jwar: für bie ©dhrapnelä ber

geftungä= unb Selagerungägefchühe ber 16 ©e!unben=, für bie

ber 2,5jöQ. ©ebirgSgefchüfte ber 10 ©elunben=, für alle übrigen

ber 12 ©efunben=3ünber. 3lIIe brei 2lrten unterfiheiben fidh non

einanber nur burdh bie Slbmeffungen.

©ie beftehen (f. Sofel I, gig. 7) aus folgenben jlhctlen: bem

gufe A, bem ©ahftüdl B, ber gührungSfdheibe C, ber S5rudt=

fdhraube D, bem pHenboIjen E unb bem Sorftedler F.

Ser gu^ befteht auS bem Seiler mit SeHerfdhraubc unb ber

hohlen gührungSfpinbel, welche Sh^tl^ noUftänbig ben ent«

fpredhenben unfcreS ©dhropneIjünberS C/83 gleidhen. 3n bie ÜJlittc

beS SobenS ber gührungSfpinbel ift bie bronjene 3ünbnabel ein»

gefchraubt; auf ben 3ünberteIIer ift eine giljfdheibe geliebt.

älu^ baS ©ahftüd geigt eine gang ähnliche Einrichtung,

wie baS beS norerwähnten 3ünberS; jeboch ift bie Stinne für ben

©ahring nicht unmittelbar in baffelbe, fonbern in einen Sting au8

einer Sölifdhung non 3inn unb Slntimon eingefdhnitten, welcher

feinerfeits erft wieber in eine SÄinne beS ©ahftücfeS eingegoffen

ift; au4» tft baS Sranblodh, fowie bie gwif^en ©ahftücf unb

gührungSfpinbel befinbliche Sranbrinne mit 3KehlpuIoer bepubert.

äluf ber 3lu^enfläche befinbet fich bie Eintheilung in gange unb

fünftel ©elunben.

Sie gührungSfdheibe entfpri^t in Honftruftion unb 3tnecl

bem entfpredhenben Sheil beS 9{ichterfchen 3eitgünberS.

Sie Srudfchraube h<»l fontf^e gorm unb im Snnem
cplinbrifche 2luSbohrungen non nerfchiebener SBeite. Sie unterfte,

weitefte ift mit einem 3Jluttergewinbe nerfehen, nermittelft beffen
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[ie ouf baä ©d^raubengetoinbe bet gü^tungäfpinbel aufgef^taubt

nierben lonn; bte beiben oberen glatten 2lu§bo^rungen bienen jur

Slufnal^me beä '^iUenboljenä. ®anj na^e ber ©pt^e ge^t burd^

bie ©4)roube eine bünnc, cplinbrifd^e §otigontalburd^bo^rung für

ben aSorfteder.

3) er !)JiUenboljen (f. Jafel I, ^ig. 8) beftcf)t aus bem
©d^Iagförpet a, ber lupfernen 3ünbfapfel nebft *piHe b, bem
Spunb c, bem ©ternc^en d unb ber ©^raubenmutter e.

®er ©d)lagförper nimmt in feinet unteren §ö^Iung bie

3ünblapfel auf, roel^e batin »ermittelft i^reS umgefröpften

dtanbeS burd^ ben eingef^raubten ©punb feftgef)alten wirb. 3luf

ben oberen 2tbfa§ roitb junö^ft baS ©ternd^en gelegt, ein Heiner

9ling aus 3KeffingbIec^ mit brei 3acfen, welche über ben cplin=

brifd^en 3§ei( beS ©^lagförperS ^inauSragen. 3)urd^ ä(uff<^rauben

bet aWutter roirb fobann baS ©ternd)en in feiner Sage feftge^alten.

3)urd^ ben oberen 3^ei( beS ©c^IagförperS gel)t baS 3$orftederIod^

^inburd^.

35er SSorftecfer enblid^ befielt auS einem ©tüd jufammen^

gebogenen ÜJiefftngbral^teS.

2lHe Sl^eile, oon benen im SSorfte^enben nid^t baS ®egentl|eil

angegeben ift, finb auS ÜJlefftng gefertigt.

S3ei bet gertigmac^ung beS 3ünberS wirb ber roie oben

bcfc^rieben jufommengefe^te 5[}iIlenboljen in bie 3)rudf^roube ein=

gefegt unb burcfi ben burd^ beibe 3l)eile I)inburd)geftedten unb

bemnöd^ft aufgebogenen SBorfteder mit berfelben feft oereinigt.

35aS ©o^ftüd roitb ouf ben 3ünberteüer gefegt, borübet bie

güfirungSfd^eibe, unb bie 35rudfd^taube fo feft aufgef^roubt, ba§

gum ©teilen bie Slntoenbung beS ©d^lüffels mit einiget Äraft

notl)n)enbig ift.

9lad^bem bann ber 3ünber ins ®efd^ofi eingef^raubt unb

oermittelft ber 5Rietfc^roube in bemfelben befeftigt ift, roirb er mit

einet ©c^u^fappe aus fWeffingbled^ bebedt, roel^e auf ben gu

biefem 3ioed an ber Slufeenflö^e mit ®en)inbe ocrfe^enen 3ünbet«

teHer aufgefd^roubt roirb. 3n biefes ®eroinbe roirb behufs lufts

bienten Slbf^luffeS normet eine aJUf^ung aus äSad^S unb 9IapI|t^a

eingeftric^en.

3um öinfe^rauben ber 3ünbet in bie ©efc^offe roirb ein be*

fonbeter, gu ben aSorrotl^Sfad^en gä^Ienber ©d^lüffel benu^t; ein

anbetet, gum ®efc^ü$gube(|ör gepriger, bient mit feinem einen
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@n)>e jum @in> unb 3(uSfc^tauben bec 0^u^fappe unb ber

fd^raube, tntt bem anbem jum ©teßen beä ©a^ftüdeä.

Sei ber Sebtenung n>irb junädEift von ber ^^ro^nummer

bie ©d^u^toppe abgefc^aubt, bann ber 3ünber gefteßt unb nötbtgen:

faßä bte ®rudf^raube nochmals feftgejogen; fd^lie^Iidj) wirb, furj

»or bem ©infe^en, ber Sorfteder burcf) 9Zr. 1 mittel[t befl ^alenä

ber älbjugSfd^nur entfernt. 5Der ißtßenboljen nif)t aldbann mit

ben 3oden be§ ©ternd^enS auf ber ©nbfläd^e ber ^ü^rungäfpinbel.

Seim ©to^ ber iPuloerlabung biegen ficf) biefe 3aden um, ber

Soljen fliegt auf bie 9fabel unb ber 3ünber funitionirt nieiter,

roie ber unferige. Pr.
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Die 3i»snn^im9 bes ^Xdtllerteiiferbes.

9[uS}U0 aus bet Bevne d’artillerie 1888

no4

9. Snbebranb,
^^ouplmann btt flitiHttie, tammcmbiit bei bet 2. ftoBaUetit'CiiMfion.

^inleiinng.

SaS $fetb als betoegenbe Araft ift benfelben ©efe^en uater^

roorfen, tote bie SlrbeitSmafc^inen. ©eine SJia^rungSmitlel ftnb

baS 93tennmatetial, baS felbfl ift bie 3J2afc^ine, rael^e bie

^aft in ältbeii umfe^en foQ.

^ie nad^folgenbe 93etrad^iung foQ bie äSejiel^ungen in>if(!^en

ber @t^altung beS $ferbeS unb ben ätrbeiten unterfud^en, welche

mir non il^m forbem.

®aS $fetb ber gelb=9lrtiHerie wirb ols 9teit= unb 3ugpferb

in allen Gangarten gebrandet. Snt f^rieben ift feine älrbeits^

leiftung »etf^ieben. -=- 3m SBinter wirb eä nur geritten, hn

t$rü^ia|r treten für bie 3ugpferbe bie f^a^rUbungen I^in3u. 3m
©ommer folgen bie Uebungen im ©elönbe, bie UebungSmörfi^,

bie ©cffie§äbungen unb bie SKonöoer. — SRod^ einer lurjen 3lu^e=

paufe, wü^enb ber eS nur bewegt wirb, beginnt bann im ©pöt:

^erbft wieber bie 9teit^ unb ^a^rauSbilbung.

3)ie Seftimmung über bie Station oom 12. Oltober 1887

t^cilt bem älrtiQeriepferbe ju:

^ofer §eu @trob

kg kg

». ©amifon, Säger, Saroden . . . 5,0 2,5 3,5

b. SJlörf^e unb 93iwafS . . . • • 3,5 —
Xttiunbfünfiiflfiet ^a^tgang, XCVI. 8anb. 0
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S)ie erfte SSation enthält 945 g 5?roteiinftoffe,*) bie jroeite

1045 g. — 6tn '^Jfetb, roeldjeä 500 kg toiegt unb feine Arbeit

leiftet, brandet ju feiner ßrnä^rung nur 150 g »Protein. 3Jlit

jener fed^ä= biä fiebenmal ftörleren Station, foHte man alfo glauben,

mü^te eä jeglid^er 3lnftrengung geroad^fen fein. Sem ift ober

nid^t fo. 6rfal^rung§mäfeig ift bie Station ju ftarf, wenn bo8

»tJferb ni^t orbeitet, ober fe^r halb ju fdfiroa^ bei größeren 2ln=

ftrengungen. — lieber bo8 SBieoiel finben mir jebod^ feine Ringers

jeige in ben SSorfc^riften.

Unb bodj) ift ber ©egenftanb bet SSead^tung mertß, menn

man bie ungünftigen Sebingungen berüdfid^tigt, reelle beim

guttern beä ipfetbeä im «nb beim SJtonöoer häufig ein=

treten. Sie Station roitb »erfd^üttet, »om SBinbe »erftreut, burd^

baS £l)ier felbft in ben 5tot^ getaud^ii unb gut @rbe gemorfen, bie

guttergeit roirb »erfürgt, bie SSerbauung geftört, langes jungem
folgt auf eine SJtaßlgeit, bei melclier Seit unb iplo§ mongelten,

um 2lHeS gu oerfuttern.

SJlit ber Seit bilben ftd^ moßl ältere Offigiere hierüber ßr=

fal^rungSfäße, bie meift boS StidE)tige treffen roerben, aber burtß

mieoiel Umliertoften gelangen fie bis baßin? SBieoiel Seit unb

Slrbeit foftet baS, roie oft roirb babei burdß SJtißgriffe ber Sienft

gefdßöbigt? 25Bir mödßten boßet nadß braudßbaren ©efeßen forfdßen,

roel^e fünftig unferen Äomeroben biefe lange Slrbeit abfürgen unb

fie baßin füßren fönnten, boS gutter ftreng ber Slrbeit angupoffen.

Siefe ©efeße roerben uns bann bagu füßren, bie SJorfdßrift »om
12. Oftober 1887 gu prüfen.**)

Sie ©eroerbe, roeldße iPferbe braudßen, ßoben fidß fdßon feit

Sttßten mit biefet Slufgobe befdßöftigt. ©ie finb aHmäßli^ bagu

gelangt, bie ©mäßtungSfroge beS »PferbeS roiffenfcßaftlicß gu be=

ßanbeln, um bei möglidßft geringen Äoften mögli^ft »iel Slrbeit

gu erreidßen. — SGUenn mir nun in ber Slrmee ben ©elbgeroinn

au(^ ni^t gerobe ols f»ouptgroei betrübten, fo ift bie fjroge bodß

giemlidß gleitßen SSebingungen unterroorfen. Senn, roenn mir

*) ®ie ftidftoffreidßen ^Sroteinftoffe ber 9laßtung beroirfen ßoupts

föcßliiß ben (Srfaß ber bei ber Strbeit »erbrauißten @tidftoffbeftanbtßeiIe

ber 3Ru8le(n.

**) ®ur(ß Verfügung beS aRinifleriumS »om 22. SBlärj 1888 ift

biefelbe einigermaßen abgeänbert.'
'
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unfenn SBaterlanbe biefen ©erotnn ftdiern lönnen, fei e3 burd>

Gcfparniffe an (Selb ober 2lrbeit, ober fei eä burd^ ben SRu^m,

fo ^oben roir fein SSertrauen geredet fertigt.

§err SBi^io, ber SSorfi^enbe beä SJerroaltungäratfiä ber ®e=

fellfd^aft für gu^rroefen ju $ari5, ^at bie 3iele ber 3lufgabe unb

ifjre Söfungen in einer fet)r bemerfenäroertl^en 3lrbeit: „3Son ber

ßrnäfirung ber 'fjferbe in ben großen ©eroerbeftötlen", feftgeftellt.*)

1.

Kapitel.

©cftimraung ber fRotionen getnä^ ben geforberten Arbeiten.

a. S3ered^nung beä für jebe 2lrbeit nöti)igen iprote’inä.

§err 33i£io bel)auptet, ba^ jebcä au§gen)ad()fene ^tferb brei

»erf^iebene Stationen braudit:

‘

1. gür ben SebenSunterl^alt oi)ne 2lrbeit;

2. für bie Seroegung;

3. für 3ugleiftungen.

er oeranfd;lagt nun ben 3ufammenl)ang jmifd^en bem ©eroid^t

beä »fjferbeä, ber ju leiftenben SIrbeit unb ber ©eroidijtgmenge

»IJrotei'n, welche biefen ©röfeen entfprid)t. — SWittelft ber Tabellen

über bie c^emifd)en Seftanbt^eile ber 5Ral)rung§mittel f^Iiefet er

bann einfach oom 'fJrote'in auf baä gutter unb beftimmt bie

paffenbe 2Renge beffelben,

9tadt) einem »on 'fJrofeffor ©anfon bemiefenen ©a^e ift bie

geleiftete Slrbeit T, gleiti) bem 'fjrobuft auä bem ©enjid[)t beä oer=

brauchten 'fJroteinä P» mal bem med()anifc^en floeffisienten C be§

iprotCinä (3J?eterliIogramm 2lrbeit, I;eroorgebrad^t burd^ 1 kg iprotein

als 5Ra^rungSein^eit), alfo

T. = C . P..

Unter biefer SSorauSfe^ung fteHt ^err S3ijio folgenbe

©leid^ungen auf:

Arbeit ber öeroegung T, = 0,01 (®emi(^t beä iPferbeS M
+ ju tragenbe Saft m) mal Äoeffijient für bie Seroegung B
(3lrbeit beä $ferbeä, um 100 kg feineä ®emid)teä fortjuf^affen)

mal burd[)laufener 3Seg E,, alfo

T. = (),01 (M + m) B • E.

*) (}lariä 1878, Sanbroirtbf^aftli^e SBiuftbanblung de la Maisou

Rnstique, nie Jacob No. 26. ‘

6*
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Sbenfo: Sugleijhing Tj = 0,01 mal 3uglaft N mal Äoeffijient

ber Suflleiftung D (Slrbeit, um in gegebener ©angatt auf ge*

gebenem SBoben 100 kg )^aft fortgufc^affen) mal burd^Ioufenec

2Beg £, alfo

T, =0,01N.D.E.

©nblicfi: $roteTnmenge gum liebenSunter^olt o^e älrbeit P
= 0,01 mal Äoeffigient gum SebenBunterl^alt A ('JJroteingeroid^t,

meld^eS nöt^ig, um mälirenb ber 9tu^e 100 kg lebenbeB ©emi^t

gu erhalten) mal ©cwid(|t beä ‘JJferbeS M, alfo

P = 0,01 AM.

hieraus ergiebt ftd^:

»flroteinmenge für bie S3en>egung P.= 0,01 (M + m)B.E
C

* = 3ugleiftung P, = 0,01.N.D.E
C

©iebt man ben Sud^ftaben biefer Formeln i^re eigentbUm*

lid^en SQSertbe, fo fann man alle Arbeiten eines ^ferbeS bamit

auSbrüdlen unb bie für biefelben nötbigen ißroteinmengen berechnen.

2Ber menig $fcrbe befi^t, bie gleidbmäfeige Slrbeit »errieten,

lönnte biwnadb genau berechnen, roaS fie brauchen. 9li^t fo ein

SIruppentbeil, befonberd nicht eine 93atterie. Innern mir unS

nur ber Jahresarbeit beS älrtilleriepferbeS, melche mir guerft er*

mahnten. SDaS Sleitpferb mit ober ohne ©epäd geht halb eine

Stunbe, halb fe^S, baS 3ugpferb ebenfo balb unter bem ©attel,

halb on ber §onb, balb an ber Seine nor bem ©efchtih, bem

3JlunitionSmagen ober bet gelbfdhmiebe. — 6S gieht abmechfelnb

auf ber 6h®uffee, bem Sanbmeg, bem ©jergirplah, auf trocfenem

ober feudhtem Slcfer, auf 2how=/ Äreibe* ober ilieSboben. — ®iefe

äJlannigfaltigfeit märe ni^t gu entmirren, menn man bis auf

eingelne ©ramme jebem $ferbe geben moHte, maS ihm unentbebr*

lieh märe, gumal noch bie ©emichtSunterfchiebe ber $fetbe einer

Satterie (bis etma 140 kg) unb ber @influ| von JahreSgeit unb

38etter bingutreten.

jIRan faim inbe^ bie Slrbeiten beS SlrtilleriepferbeS thatfächlich

auf mehrere SRittelmertbe befchrönfen, gmifchen bie fich baS Uebrige

einreiben lä^t, nämlich:

baS gabren auf bem Siered;

baS Sefpanntejergiren;
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taS Snanöoriren;

bte 9letfemärf4)e;

bte ©eroaUmätf^e.

®iefe wollen wir jur Seftimmung unfeter 9iotionen

betrachten unb babei^ um ftcher ju gehen, nidht ju günftige SSer«

hältniffe für ben 3ug onnehmen. Sie halbe 3eit möge eine gute

0tra|e benu^t merben, bie halbe eine fdhiechte. äln Bewegungen

rechnen mir auf 2 km ©olopp nor bem ^pto^en. äluch baS ©e^

micht ber $ferbe brüden mir burch hah« 3Jlittelmerthe au8. —
Snit $ölfe ber obigen Formeln fönnen mir für SuSnahmeföQe

bie ©rö^e bed ^ehlerö beftimmen, ben mir hierbei begehen, unb

fomit balb ein Urtheil über bie allgemeine Slnmenbbarteit geminnen.

^u^erbem brauchen mir folgenbe 3RitteImerthe für bie übrigen

Äonftanten ber ©leichungen beä §enn Bipo:

Belaftung bed $ferbeä. kg

1. 3leit= ober ©attelpferb ohne ©cpäd. . . . 100

2. « • = mit I .... 115

3. ©attelpferb mit ©epäcf 125

4. ^anbpferb in allen f^äOen 25

(0rortfe»unfl folgt.)
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Äletne Jlittf)eUitn0cn.

.
1 .

Oep<mid|ifi^e SRorfer.

SDSieber^oU rcurbe in jüngfler Seit oon bcv bereits gefd^el^encn

ober bemnadift ju erroortenben (Sinfü^rung eigener 5«^i>*”örfer=

Batterien bei ber öfterreic^ifd^en SlrtiHerie berichtet. ®er ®runb=

fo^ fte^t aüerbingä feft. ©cl)on oor mehreren 3ctf)rje^nten waren

bem '^Jarl ber SlrtiHerie in Sombarbo^SSenejien fal^renbe 3J?örfer=

Batterien jugetl^eilt. SKngebtid^ foHten biefe 3Körfer jmei SJlinuten

nac^ bem Sluffa^ren jum Sffiurfe gelangen, bod) finb biefelben in

feinem gelbjuge jur SSerwenbung gefommen.

Sro^ ber überroiegenben 3a^l ber „fd^roeren Batterien" befifct

bie öfterreic^ifd^e gelb = Artillerie gegenroörtig fein eigentlid^eä

ipofitionSgefd^ü^, unb wenn biefeä auc^ entbel^rt werben fann, fo

mochte boc^ baS Sebürfnife, unter Umftänben über ein fröftigeS

SBurffeuer uerfügen ju fönnen, fiel) geltenb macf)en. ®ie §erbei=

fc^affung oon ÜJlörfern auä bem einige 2agemärfc^e liinter ber

Armee befinblid^en Selagerungäparf erfd^eint nid^t 3werfmä|ig, unb

fo liegt es na^e, einige 5Dlörfer bei bet Armee felbft, b. bei

ben AttiHerie=^eferoen mitjufül)ren.

2)er ftaf)lbronjene 15 cm 3Jlötfer erfd)ien f)ietfür gan5 ge*

eignet. 2)iefeS ®ef(^ü^ ftimmt mit bem Äruppfd>en 3)lörfet gleid^en

ÄaliberS im SBefentli^en überein, fein ®efd^o^ ift oon l)inteid)en=

ber äßirfung unb baS 9tol)r fann o^ne Anftanb aud[) auf weitere

(Sntfernungen in ber zugehörigen eifernen 2affete tranSportirt

werben, güt einen Sölörfer barf baffelbe als ein jiemlidh bewege

lid^eS ®ef^ü^ betrachtet werben, unb eS erfcheint bie IBefpannung

oon fedhs 'jjferben oollfommen auSrei^enb. 3Sier bis fechS folche
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!D{örfec fönnten einem ^rmeeforpä beigegeben »erben. 92ebft ben

(Sefc^ü^en mären no^ bie SDlunitionSmogen unb bie für bie gort»

fc^affung ber Settungen befonberä eingerid^teten SBagen mit=

jufü^ren, ba bie Settungen bo(^ nur ouf fe^r feftem Soben ent=

be^rlid^ finb.

S)iefc Satterie mürbe aUcrbingä bei ber SReferoe beS 2lrmee=

forpä il)ren ipla^ finben, jebod^ feine8megS einen integrirenben

Z^eil ber fiorpS=2lrtUterie bilben. ©ie foBte ;oon 5Dlannfcboften

ber 5£ft“«aä=2lttiflerie bebient unb über§oupt ber lefjteren ju=

gemiefen merben, b. 1^. bie erforberli^e 3af)( i>on 3Rö^ern foQte

in ben Depots ber ^eftungä'-älrtiUerie auägerüftet, bemannt unb

befpannt, febod^ nic^t bem Selagerungdparf, fonbem ben einjelnen

3Irmeeforp8 jugemiefen merben.

Sieuefter 3eit jebod» fd^eint man für einen 2Rörfet »on nod;

fleinerem Äaliber geftimmt ju fein. ®ie Sermefirung beS 2rainä

burc^ bie mit fed^ä $ferben befpannten 2Jlörfer, bie SflunitionSs

fu^rmerfe unb bie oierfpännigen Settungämagen erregen mo^l

S^enfen. S^l^atfäd^lid^ finb aud^ Serfud^e mit einem 9 cm ÜRörfec

begonnen, febodf) I;inft^tlic^ feiner SraudEfbarieit a(8 ^elbmörfer

nid^t abgef^loffen morben. 35erfelbe mar urfprünglid^ nur be»

ftimmt, ben (glatten) fogenannten ©ranatmörfer ju erfe^en.

Sei ber Seid^tigfeit bed 9lo^re8 unb ber Saffete mürben jmei

'fjferbe gur gortf^affung genügen, ja es lönnten auf einem »ier^

fpännigen gul^rmerf re^t gut jrrei ^o^re fammt i^ren (gerlegten)

Saffeten unb ben Settungen ober ein 3Jlörfer nebft Settung unb

^inrei($enber ÜRunition fortgebrodbt merben.
,

3(ud^ baS ißerfonal mürbe in entfprec^enbem 3Ra^e nerminbert

merben.

üb bie SEBirfung unb befonberö bie ©d^ufemeite eine geeignete

fein unb biefer Heine äJiörfer mirflid^ bie ©teile eines ^ofitionS^

gefd^ü^es ausfüllen mürbe, fann freilich erft bur^ meitere Ser=

fu^ie feftgefteHt merben. —ch.

2.

,
• )

Serfnc^e ber Sruppfc^en gabril mit neuen ^ulnerforten.

3m 3uli§eft beS »origen Saures I)atten mir über Serfud^e

ber Äruppfc^en gabrif mit ©^neßfeuergef^ü^en berid^tet unb

r
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boftet etibä^itt, ba^ em J^eil bet 33etfu(%e mit fiabungen <iu8

neuen ipulnetforten au8geffi^rt fei, bie Bei geringerem ©(tfbrutf

unb in fleineren ÜRengen etBeBIi^ mel^r leifteien, al8 bie älteren

©orten. SBir Beflogten, in bem ScritBt feine Angaben über bie

biefen »^Juloerforten eigentbümli^en 6igenf(boften gu finbeit. 3«
eineht jttngft b«®i*8gegebeiien S3eri(bt Äru|)pydbe gabril

baä SSerfäumte nöd^. SBir erfobren botouS, bo| biefc neuen

$uloerfortcn — groWämtge§ ©ef^ü^pulner C/86 (G. G. P. C. 86)

uiib pri8moti[dbe8 Bul»er C/86 (P. P. C. 86) — »on ben SRbeittifdb*

SBcftfälifdben iJJulberfdbrifen ouf Anregung ber Äruppfcben ^brif

bergeffeHt ftnb.

®o8 6. G. P. C. 86 ftimmt in ^orm unb @r5^e ber Äbmet,

foroie in ber gorbe mit bem btä§er ongeroenbcten grobfömigen

$uIoer für ^Ibgefd^ü^e giemli^ genou überein, e8 ift ober dnbetä

gufommengefeft. Slbgefeben »on bet grölen Slrbeitsleiftnng pro

Äilogromm unb bem geringeren (SoSbrrnf b®* ** ^en ®ortbeiI,

einen febr getingen, lei^ ju befehigenben SRüdffonb ju hoben urtb

nnr menig urib eirten burtbfidbtigen, fi^ fcbneU oerflü^ttgenbcn

Sfioueb gu ergeugen, ber boS 9iidE|ten nicht bebinbett. Slucb bie

geuei^cbeinung beim @^u^ if! geringer, jjoigegen giebt eä

leichter ^fetichtigleit (tn, ol8 bo8 gembbnltche $ut»er.

©(hon iti bem Äüffoh über bie ©chtieBfeüergefchühe

mir beworgebbben, bofe bie Sfrbeitäleiftung biefeS ^nloer« bei

gleichen (Setb'idhtSmengen um ettoo 33 ptSt. größer fei, oIS bie be«

alten ^ufoetä. ®atou8 folgt, bo§ mort bie @eibicht8erfpanri^

an ißuloer auf BJtetaütartufcb^ nettbenben fännte unb fich fomit

ohne eine SRebTbelaftung ber ®efchühe bie Biortbeile biefeb ^loerb

feiern fönnte.

®ie ®leicbmä|igfeit brt äÖitfung, bie oinfongS gü roünfdjen

übrig lieh, Befriebitjt jehf burcboül $t)ie gröhten Untetfthiebe in

ben äfnfangbgefchminbigfeiten betragen ifn ^ür^^nitf etma i m.

Sei ber 7,5 cm Äonone, bie eine Sinfangög^ebroinbigteit »oti ritflb

500 m bei einem ©efchohgrioicht »on 6,8 kg bat, mürben {ich ba<

bur^ Unterfdbiebe in ben ©chu|meiten

auf 1000 m »on etma 20 m,

* 2000 = * s 33 »

= 3000 * s = 41 *

= 4000 » * * 47 *

ergeben.
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9lu(^ bie Sagerungdfä^tgfeit befriebigt, ooraudgefe^t, ba^ bad

pulset in luftbidbten (Sefägen verpacft tft. $ult>er, roel^ed ein

bis gnei Salute lang gelagert n>or, bot in feiner Seijhtng nid^t

mehr als baS geroöbnlidbe $uIoer nad^gelaffen.

SBaS non bem grobtömigen $uIoer G/86 gefagt ift, gilt in

gleid^er 9Beife non bem priSmatifcben $uIoer; nur faOen bie

Itnterf^iebe in S9ejug auf SirbeitSleiftung unb ©aSbrud noch mehr

ju ®unften ber neuen ^ufoerforte auS.
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Sbeen übet Söefeftigungen. SBerltn 1888. Äönigl^e §of*

bud^^anblung oon ©. 3)littler unb ©o^n. ‘JJretS : 1,50 5Warf.

2)

et ungenannte iBetfaffer be^anbelt nic^t bie tec^nifd^e,

fonbetn nur bie ftrategifd^e ©eite bet ^rage, ob unb n>ie butc^

gortififationen bie fieiftungen bet gelbormee jur Sanbeäoert^eis

bigung ergänjt unb unterftü^t roerben foüen. @r ^ebt bie an=

erfonnte SE^atfad^e ^eroor, bafe in bet ©efc^i^te bet ÄriegSlunft

oon einer iperiobe jur anbem SEngriff unb SBertl^eibigung ab»

roed^ifelnb i^r Vermögen gefteigert ^aben, ber 2lngriff ober immer

fd^neUer eine ©tufe l)ö^er geftiegen ift. (Sx folgert barauä einen

58orjug ber gelb= unb prooiforifd^en Sefeftigungäroeife gegenüber

bet permanenten: nur gar ju halb — unb ärger alä je in unferen

Sagen — gcrat^e leitete in ben 3uftanb beä SBeralteten, Hebet»

lebten, roä^renb nur baä I)eut gebaute geftungSroerl ben ^eut

tptigen Slngripmitteln ftd^ anjupaffen im ©tanbe fei.

3)

er Serfaffer ftatuirt Slnlagen, bie er burd^ bie Sejeid^nung

„geftungen al3 ©elbftjroedt" d^arafterifirt. ®aä §auptbeifpiel

biefer Äategorie ift ipariö. Slud^ bie Sefeftigung oon äntroerpen,

oon IKom, oon S3ufareft gehört ba§in. Sanbeäart unb äanbeS»

beft^offen^eit, SBolfageift unb politifd^e SBer^öltniffe entfd^eiben, ob

es ein fold^es §erj beS SanbeS giebt, beffen möglid^ft lange 6r=

Haltung baS le^te 3iel ber SanbeSoert^eibigung ju fein oerbient,

weil mit feinem bet ganje politif(^e Organismus einen tobt»

licken ©treid^ empfängt.

UebetaH angejeigt erocfitet ber SBerfaffer eine jroeite Äategorie,

bie et „operotioe geftungen" nennt, ba fte beftimmt finb, bie
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Cperalionen einer auf bie ©efenfioe »erroiefenen gelbarmee berart

5U begünftigen, bafe biefelbe nid^t mel)r baS ®efe^ beä ©egnerö

unbebingt onjune^tnen nötf)ig ^at, fonbern bie Snüialine loieber»

gewinnen unb unter Umftönben jur Cffenfioe übergeben lann.

©eine operotioen geftungen follen aber nic^t Sagerfeftungen

im ©inne ber biä 5u ®ajaineä 9Jli|erfoIg bet 3J!e§ gültig ge=

roefenen 2l)eorie barfteHen; nur anle^nen, nid^t fic^ einft^liefeen

laffen, foH bie ^elbarniee.

liegt in ber 9latur ber ©ad^e, ba^ alle wid^tigen ©ifen^:

bal)n=Jlnoten in ^eftungen, bie non ^Iterä l;er beftanben ober neu

^ergefteHt würben, neriegt worben finb.

©perrfeftungen nennt ber SSerfaffer eine britte itategorie,

beftimmt, ouf 3eit einen ftrategif^ wid^tigen ‘fJunlt ju galten.

SBenn aud) flein, fo foßen eä bod^ immerljin geftungen fein;

bie bloßen ©perrfortä perf)oue§cirt unfer 2lutor. 6r nerlangt

non 'l'Iü^en biefeS 9iangeä, bofe fie, gegenüber ber feinbli^en

^elbarmee unb i^rer gelb=3lrtillerie fturmfrei unb nor gewalts

famem ätngriff gefid^ert, ben geinb jwingen foßen, SBelagerungä*

gef^ü^ ^eranjujie^en, i^m alfo erl)eblid)en 3eitaufwanb auf*

erlegen.

aSo ft(^ ältere gcftungen ber 2lrt befinben, mögen fic erhalten

bleiben; aber nur, wenn fie 2inten fperren (Gifenba^nen), bie ber

geinb nur ju großem ©(^oben entbehren fönnte. 2llte ipiäfte, bie

nom l^eutigen ©trafeenne^e bereits umgangen finb ober bei günftigem

®elänbe bur^ gelb^Sifenbolinen umgangen werben fönnen, foßen

laffirt werben. 9Zeubouten non berartigen ©perren in griebenS=

5eit unb non permanentem S^arafter werben nic^t angerat^en. 6S
giebt fold^er fünfte }u niele in ben mit biestern ©tra^enne^ über^

fpannten fiulturlänbern ber ©egenwart, unb ber geinb lann ner*

fc^iebene SBege einf^tagen. §ier ift ber 'fJunlt, wo bie ÄriegSs

arbeit ber gelb= unb proniforif(^en gortififation einjufe^en l)at.

®iefe airbeit mufe ober norbereitet fein, ©eneralftab unb Sngenieur»

lorpS ^aben in häufigen ©tubienreifen ftc^ in noßer Siertrautljeit

mit bem ©elänbe ju erhallen, ©leid^ bem ajlobilma^ungäplon

für bie aitmee mu^ ein gortificirungSplan für baS ganje 2anb

auSgearbeitet fein unb auf bem Saufenben erhalten werben. SSie

ber ©taat neben Bewaffnung unb Betleibung für bie gelbarmee

au(^ geftungä: unb BelagerungSgefd^ü^ oorrät^ig ^ält, wie oon

Alters l)er in ben geftungSbeftänben i'aßifaben, abgebunbene
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Slotfl^äufet, ©efd^ü^ftttnbe u. bergl. als SttmtrungSobjefte »or*

rotzig gehalten toorben finb, fo — nur in oiel größerem Um^
fange — ftnb in geeigneten 35epotS für bie im ^egSfalle er^

an3«legenben promforifc^en Sefeftigungen bie erforbetlid^en S3au=

matcrialien unb Sauförper in Sereitfd^aft ju galten. 2)eren re(||t=

jeüige Sßerfenbung an bie ®ebrau(^8fteHe mu^ in ben 2Jlobil=

ma(^ung3=ga^Iänen ebenfo gut genau norgefe^en fein, wie bie

Seförberung ber Sruppen.

SBir fiaben l^iermit bie §auptgebanfen ber Keinen ©d^rift

^erporge^oben; biefelbe ju lefen, fann nur empfohlen werben.

2 .

©db(o(^ten»^tIttS beS neunzehnten Soh’^^unbertS. 3eil^

raum: 1820 bis jur ®egenroart. $(äne ber mi^tigften ©chlaihten,

©efechte unb Selagerungen mit begleitenbem Seste nebft Ueber--

ftchtsfarten mit fompenbiöfen StarfteQungen beS Verlaufs ber

gelbjüge in ©uropa, Slften unb SImerifa. 9la(h authentif<h<n

OueUen bearbeitet. 3glau (Seipjig unb 3Bien). Serlog ber

SJhlitäraSudhhaublung ^toul Säuerte (Behmamtfdhe Su<hhoiatM

lung).

2Btr hoBen, ats baS bebeutfame unb nü$ti<he Unternehmen

— oor beiläufig 3 Sahren — htS 2e6en trat, unfere Sefer auf

baffelbe aufmerffam gemacht. SDaffelbe hat bereits einen ftattUdhen

Umfang gewonnen, inbem 19 Sieferungen ju bemfelben erfchienen

fmb; ben »oHen Umfang h<»Uf We SerlagShonblung in ihrem

$rofpeft JU 30 Sieferungen angegeben; wonach gur Seit alfo nur

noch hol6 fo ?« erworten ift, als bereits rorliegt. ©S
ift oietteicht bie befte ©mpfehlung, wenn wir eine fiberfichtliclhc

3ufammenfteIIung beS bis ieht ©ebotenen geben.

®ie Sngobe: „3eitraum: 1820 bis gur ©egenwart" ifi nicht

wörtlich JU nehmen; wenigftenS bis je^t geht baS ©egebene nur

bis gu bem jtampfe um bie fSBefthäl^e ber Sombarbei oon 1859

gurüd. ®emnö^ ift ber norbamerifanifche Sürgerfrieg oon

1861 bis 1865, jeboch faft ausfchliep^ baS Saht 1862 berüefs

fuhtigt. SDonn ber beutfch»bänifihe Ärieg oon 1864; ber beutfehe

beS SahteS 1866; ber beutfch=frangöftfche oon 1870; enblich ber
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rufftf^slürlifd^e »on 1877. 2)en nad^fte^cnb aufgeführten ©n5eU

angabcn ift in »fjarent^efc unb fetten 3iffcrn bie Sfiummer ber

Sieferung beigefügt.

1859. 5tonq>enbiöfe 3)aiftenung bed SSerlaufS beS ^elbjuge^,

nebft }niei Ueberftc^tdfarten (Doppel: Sieferung 16
unb 17 );

3)2ontebeQo 20. 3J!ai (12 unb 13);

^ttleftro 31. 5Dlai (16 unb 17);

aWagenta 4. 3uni (18 unb 19);

aJ2elegnano 8. 3uni (16 unb 17).

3?orb=3lmetiIa. 3)er ^lbinfel=gelbjug Slptil bis Stugufl

1862. 3)ie Segebenl^citen bis junt SSorabenbe ber

6c^Iad|t bei ^air^OafS (Ueberfu^tslarte), bie @d^lad^t

bei gair=£)afs am 21. aJlai; ber fRüdfjug ber UnionS»

9lrmee unb bie ©efec^te Dom 26. 3uni bis 1. 3uli

(14 unb 15);

»ua^SRun 21. 3ult 1861 (3);

ffionelfon 15. gebruar 1862 (9);

©d^ilo^ 6. unb 7. Stuguft 1862 (1).

®er tJelbgug in 3?orb:S8irginien im 2luguft 1862. 3meite

©c^Iad)t am S3ull=9tun (fWanaffaS) 29. unb 30. Sluguft

(18 unb 19);

‘^errpoiße 8. Oftober 1862 (10 unb 11);

aWurfreeSborougfi 31. SJejember 1862 (7).

1864. 2)fiffunbe 2. gebruar (9);

Ober=©eIf unb 3agel 3. gebruar (10 unb 11);

Oeoerfee 6. fjebruar (12 unb 13);

^ribericia unb aSeile 8. ÜJlärj (16 unb 17).

1866. SuStojja 24. 3uni (6);

Sangenfaija 27. 3uni (7);

3ia(^ob (SBpfoforo) 27. 3uni (2);

©falij 28. 3uni (3);

Sc^meinfd^äbel 29. 3uni (5);

2rautenau 27. 3uni (5);

afeu^atogni^ unb SluberSborf 28. 3uni (5);

©itfc^in (richtigere beutfc^e Orthographie niäre 3itf<hin)

29. 3uni (9);

Äöniggröh 3. 3uli (10 unb 11 ).
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1870. Sptd^ercn 6. Sluguft (1 );

2Börtö 6. aiuguft (2);

Golombet)— 9JouiHp 14. Sluguft (7);

SSionoiHe— 3Jlarö la Sour 16. 2luguft (6);

©raoelolle — ®t. *]5rioat 18. 3luguft (8);

oom 19. Sluguft btä 27. Oftober (12 bis 15 );

S3eaumont 30. 3luguft (6);

©eban 1. September (18 unb 19).

1877. ilompenbiöfe ®orfteIIung beS SOerlaufS auf bem bulga=

rifd^en ÄrtegSfd)aupIa^e (1);

®ie Kampfe um »pieTOna: 20. ^uli (3), 30. Sufi (2),

September=2fngriff (4);

2orotfc^a 3. September (1 ).

2öa^rf(^einlid^ finb bei ber ^erfteUung forool)l ber ijJIäne, atä

beS erläuternben ScjteS oerf(^iebene ^änbe unb Äöpfe bett)eiligt

unb bie SIrbeit ift roä^renb beS ßrfc^einenS ber Sieferungen nod^

fortlaufenb im ®ange. So etfidren mir uns bie on feine dj)rono=

logifdtie ober örtlid^e Orbnung ftd^ binbenbe Sfei^enfolge ber ein=

jelnen Sd^ilberungen. S)iefe Sl)atfad^e ift beSl^alb nid()t ftörenb,

roeil jebe einjelne ®orfteHung in fetbftftänbiger Haltung auftritt.

S8ieHeid)t giebt bie fReboftion beS Unternehmens am S^tuffe bes=

felben eine Ueberftd^t beS ®anjen in ber 2(rt, roie oorftehenb an=

beutungSroeife für bie bis fe^t erfdhienenen Cieferungen geft^ehen.

3.

Seitfaben für ben Unterrid^t ber Kanoniere ber

airtillerie. 3ufammengefteHt ouf Seranlaffung ber ®eneral=

Snfpeftion ber gufe=2lrtillerie Serlin 1888.

3)iefer Seitfaben entfjdlt nidfit nur bie neueren Seftimmungen

über 2Bef)rpfli^t unb marf^mdfeige 2tuSrüftung, fonbern er um=

fafet unb begrenjt roirflid) 2lüeS, roaS ber Kanonier ber

SlrtiHerie roiffen mufe. SJermöge feines UrfprungeS fann er fogar

als SSorfdhrift hierfür betradE)tet werben unb bietet bem Unter=

offigier unb Offigier eine ma^gebenbe Stidhtfdhnur in biefer

Segieljung.
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3um btenftlid^en finb gegen frül^er'^mjugetreten: „2)te

militörifd^en formen", „bie Oebü^mif^e" unb „bte 3Jlärfd^e unb

6ifenbalE)ntranSporte", aud^ ift ein befonberä banfenSroert^er 2ln:

^ong über baä „53er^alten im Seurlaubtenftanbe" beigefügt. —
^offentlid^ roirb biefer Seitfaben, roie alle SDienftbüd^er, burd^

Sieferung einjuflebenber SOeränberungen möglid^ft oft berid[)tigt,

Toie bies fd^on je^t infolge bet neuen ©arnifonbienftoorfd^rift unb

ber ß^renbejeigungen nötijig crfc^eint.

@e!^r jtoedmägig ftnb bie oielen burd^ 3(bf(^attirung leitet

oerftänblid^en 2lbbilbungen unb bie 2tu8fpracf|ebejeid^nung ber leiber

no^ unoermeiblid[(en grembroörter. — Ob „}plinbro=ogioal" unb

„Äannelirung" l^ier5U gefiören müffen, unb ob bie 2lu8fpra^e=

bejei^nung „©eßjangfaponiere" für ben Äanonier geeignet erfd^eint,

möd[|ten mir inbe^ bejroeifeln.

2ln Srbbilbungen fel)len nod^ biefenigen be8 ©dfirapneljünberS

C/83 unb be8 SDoppeIgünbcr8 C/85, bie beibe nur eben ermähnt

ftnb. ©oß ber Äononier bie Steile unb bie SBirffamfeit ber

3ünber über^oupt genau oerfte^en, fo ift bie8 roo^I befonber8

toic^tig bei ben neueren Äonftrultionen. ®ie Unterfud^ung unb

Se^anblung ber 3ünber ift inbe^ roefentlid^ ©a^e be3 ®efd^ü^=

fommanbeurS ober ^5d^ften8 be8 i^n oertretcnben 9lid^tIanoniet8.

güt fold^e ift aber augenfd^einlid^ ber Seitfaben nid^t gefc^rieben,

ba er bie Unterfud^ung be8 Ouabranten, bet Sli^tffalen unb ber

3ünbet nid^t befpri^t. güt l>en gen)ö^nlidl)en Äanonicr genügt

ba^er »ießeid^t bie älnfül)rung ber §aupttf|eile unb be8 ®runb=

gebanfen8 ber Söirtfamfeit bei aßen 3ünbern.

Seim ©pringen bet ®ranate nod(( bem Sluff^lage auf bem

ßrbboben ift ber Slbpraßroinlel flad^er gejeid^net al8 ber ganroinlel»

roa8 leidet ju günftige Sorfteßungen oon ber SBirfung berartiger

©d^üffe ^etoorrufen lann. ®ie8 roitb oetmieben, wenn man unter

SeadE)tung be8 beftri^enen fRaumeS etroa im rid^tigen ®tö^en=

»er^ältni^ einen 3Jlann in ben Slbpraßroinlel einjeidfinet. —
SBeitere Slbbilbungen oom ©pringen ber ®ranate im abfteigenben

2lft an einem Saum ober einer bedenben Ärete, foroie oom 3lbä

proßen eine8 fltonentreffcr8 mürben befonber8 geeignet fein, bie

©ranatmirlung !lar ju mad^en.

Sei ber aßgemeinen SefdEireibung ber ®efd^ü§rol^re ftnb bie

Sort^eile ber jteiijüge für bie Sleifü^rung ^eroorgelioben, bagegen

ift nic^t betont, ba|i für bie l^ürtere Jlupferfü^rung ^jßaraßeljüge
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oort§ei(^ficr {tnb. erfc^eint nöt^ig, bamit bec Aanonier

an bem neuen SRoterial ni(^t ine roirb.

Seim „äSer^alten imjDuarüet" erfc^eini bie ätngabe n)ünf4K>^

toert^, road bet äRann vom 9Btrt^ ju forbem §at, unb jtoar

gefonbcTt für SWarf^iquarticre unb für Sütgerquartiere in ber

©amifott. — gemer fe^lt ba3 SJerfyaltcn beim geuet unb beim

SUarmy fmuie bie !Sef(i()teibung bei Slnjugei jum Satteriebau

bejm. jum ^ienfi in ber Batterie, enblicf) bie äluirüftung uni>

Unierb^gung ber Patronen.

3(bgefel|)en mm biefen Slebenfo^en erfc^eint ber £eitfaben ali

ein großer gortf^iriti im S3erglei(^ ju feinen äjorgöngem. $offent>

folgen i^m halb gleid^ flar gefaxte unb gmedmä^g begrenjte

Seitfäben für ben Unterricfit ber ©efc^ü^fommanbeure bejm. ber

Unteroffijiere^ beren ^ätigfeh bei feiner anberen SQaffe fo mit^tig

für ben Grfolg bei ®onjen ip, toie bei ber gu|=2lrtillerie.
”
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®rnft ^icgfricb Ülittler unb 5ol)n.

1789 big 1889.

„®ie 2Biffcnfd^aft eine SEBaffe, bte SBoffe eine ÜBiffenfd^aft".

®iefeä geiftreic^e ©d)Iogn)ort ift »on ®al^n erfonnen, her

es feinem greunbe, bem je^lgen 6^ef beS §oufeS, als beffen

SBa^Ifprud^ geroibmet ^at. ®iefer ffla^lfpru^ begrübt ben ©n=
tretenben übet bet §aupteingangStl^üt beS »or oier Soliren fertig^

gefteHten ^auptgefd^äftsraumes im ©tbgef^offe beS neuen ®e=

bäubeS, ÄO(f|fttafee ^r. 68 in S3erlin.

3mif(^en 2öaffe unb SBiffenfd^oft, jnjifc^en Sefer unb ©(^rifi=

[teilet ttitt als unetlä^lic^eS iBinbeglieb bet S3ud^btudlet unb ^ßtx=

leget, unb eS ift ein finnteid^eS ©piel beS 3ufaHS, bafe einet bet

tü(^tigften untet ben beutf^en SSetitetetn biefes 5Dlittlet=2lmteS

ben bejeid^nenben 9iamen — nic^t etroa geraä^lt, fonbetn non

Statut unb ®ebutt gettagen l^at.

®aS ©efcfjäftS^auS ©. 3Jlittlet unb ©o^n l^at am

3. 3Jlötj l. 3. fein l^unbettjäl^tigeS Seftel^en gefeiert; baS §aus,

nid()t bie heutige gitma; eS ift abet baffelbe §auS, in betfelben

gamilie, butd^ »iet ©enetationen.

S8om 3. 3Jlätj 1789 batirt ift baS „auf ©einet Äöniglid^en

fUlajeftät aHergnöbigften ©pejial^Sefe^l" oon bem @enetal=f)bet=

ginanjs, ÄtiegS= unb ®omänen=®iteItortum auSgefettigte *Ptioi=

legium „ju 3lnlegung unb Setteibung einet Su^btudetep in ben

biefigen S^efiben^ien" füt ben geletnten unb jule^t in bet ^ieftgen

Sedetfd^en königlichen SBud^btudetei befchöftigt gemefenen Su^*

btudet, SB il heim ®ietetici, bet ein gebotenet Setlinet unb

jur 3eit 30 Sahre alt mat.

®ieiunbfünfai8fln Sairsanfi; XCVI. 8anb. 7
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S)ieterici roar mittellos. 3u feinem fargen ©e^etlol^n

(3 Scaler bie SQod^e) oerbiente er fic^ etmas burc^ (Selegenl^eitS:

gebiente, bie i^m leidet ouä ber gebet floffen. 6r fam aud^ mit

einem l^iefigen Äupferftet^er in (Sefd^dftSoerbinbung, bem et

S)eoifen unb ©innfprüd^e für aHetlei ©ratulationäforten maffen=

l^oft lieferte. 3ule^t fanben fi^ oertrouenSooHe greunbe, bie i^m

1500 J^aler »orfd^ojfen. SJamit begann et feinen felbftftdnbigen

(Sefd^dftSbetrieb.

®ieterici brudte nic^t nur auf SeftcUung, er naljm aud^ als=

halb felbft SBerte in Setlag. äUe feine SerlagSartifel geben

3eugnife oon feiner patriotifd^en unb fönigStreuen ©efmnung.

Äönig unb Königin fannten unb fd^d^ten i^n. 3)ie oon feinem

Urenlel, bem je^igen 6l)ef beS §aufeS, oerfa^te, ol8 „§onbfc^tift

für greunbe" gebrutfte ©efc^i^te beS am 3. 3Jldrj ooHenbeten

gal^rl^unbertä feiner ©tiftung liefert sal^lreic^e Selege. SefonberS

roert^ooQ in biefem ©inne erf^eint unS baä mit ber faefimilirten

Unterfc^rift „8uife" oerfe^ene Slanifcfireiben d. d. ilönigäberg,

31. SDldtj 1808, für Ueberfenbung einer Sleifie oon »Prebigten beS

'fJropfteS §anftein.

®aä mid^tigfte ©reigni^ für Slieteticiä ©efd^dft toar, ba^

fein gndbiger Äönig i^n mit bem 3)rudl unb Serlag bet Sang»

lifte ber 3lrmee betraute, beten Verausgabe feit 1806 ftoefte. 35ie

bejüglid^e Äabinets=£)rbre ift oom 14. Sldrj 1816. ®ie „3lang=

unb Quartier=Sifte ber Äöniglic^ ‘flrcu^ift^cn 2lrmec für baS gal^r

1817" umfaßte 288 ©eiten in Hein Oltao (bie bieSjd^rige ^at

netto 1000 ©eiten größeren gormats).

®ieterici l^atte jroei ©ö^ne; beibe Ratten im SefreiungSs

friege ber Slrmee ange^ört. S)er dltere erhielt ouf OneifenauS

©mpfel^lung eine feftc Slnftellung im ©taatsbienfte, mürbe 1818

SlegierungSrat^ in »fjotsbam unb mar bemnac^, in anbere Sahnen

gerüdt, für bie gortfü^rung beS oäterli(^en ©efe^dfteS nic^t in

Setrat^t gu giel^en. S)ieS mar bem füngeren ©o^ne Aarl gu-

gebacfit, bet, im Sd^re 1792 geboren, 13 ga^re alt in ber odtcr=

licken ©ruderei olS Sel^rling aufgenommen mar. SDiefe fRed^nung

fd^lug fel|l; Äarl 2)ieterici ftarb 1817, 25 ga^re alt.

^er alte SDieterici fiat in biograpl^ifd^en ^ufgeid^nungen über

full felbft baS Urt^eil gefällt, er fei fein Seben lang gu fe^t ©ud^=

bruder unb gu menig Sud^^dnbler, b. l). SerlagS^Suc^änbler

gemefen; ben Sertrieb mit fluger Umft^t unb Sl^dtigleit gu be*
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tocrlfteDigcn, ^abe et nidjt »etftanben, auc^ fei ein unetläfeli(^8

©efc^äftäjube^ör: genaucä, forgfälligeä 9lotiren unb bie pünftlid^fte

Orbnung im Sud^l^alten leibet nie fo ted^t feine ©ad^e ge=

mfen.

®ietetici roat in jungen 3af)ten mitt^eilfamen, fto^finnigen

unb »etttttuenäooHen 2eniperamentg gewefen; im 2Utet routbe er

mi|ttauif(^ gegen felbft unb feine jlraft; grüblerifd^e Sc^roet^

mut^ na^m über^nb, er fürchtete ben 9liebergang, ja bcn 3us

fammenbrud^ feines ®ef(^äfteS, roenn, wie bisher, auf feinen

©d^ultern allein bie ganje Saft ru^en foUe. Slber bie ^ilfe mar

na^e. Gin !^albc§ 3ul)t »ot bem jobe feineä ©oljneä Äarl ^atte

et feine STod^ter mit bem jut Seit 32iä^rigen Grnft ©iegfrieb

fDlittler »er^eirat^et, bet, nad^bem er erft bie Su^bruderei unb

bann ben S3u(^^anbel orbnungSmä^ig erlernt, eS im ©ommer
1816 geroagt Ijatte — ö^nlidj) feinem nad^^erigen ©d^roiegernotcr

mittellos, ober mut^ig unb oerlrauenSoon, mit f^roa^er §ilfe

cbelbenfenbet fjreunbe — ein eigenes ©efc^äft ju eröffnen.

®on ba nod^ 11 Sollte lang beftanben bie ®ef(^öfte neben»

einanber. ®oS ölte fti^rte ben ^Romen „2)ietericifdf)e 5Bu4)btucferei"

unb roor non bo ob rool)l aud^ ouSf^Iie^lid^ eine fold^e, roö^tenb

baS ÜJlittlerfd^e ®ef^äft norjugSmeife als bud^^änblerif^er Ser»

log Sebeutung geroann. S)ie 3Jlittlerf(f|en SerlogSortitel nmrben

bei ®ieterici gebrudt; 3Jlittler unterftü^te aber überhaupt feinen

©d^roiegernoter auf boS Gingel^enbfte in ber ®efd^öftsfü^rung.

fUlittlerS erfte SerlagSunterne^mung mar baS „Slititör»

Slßo^enblatt''. „5Dlit ©ene^migung ©r. SWojeftöt beS ÄönigS"

erfdfiien feine 9lr. 1 Setlin, SDlontog ben 1. Sulp 1816 (Gjpebition

©te^babn 9lr. 3). Sei Grt^eilung feinet ©enel^migung (flobinetS»

iDrbre nom 20. SJlai 1816) ^atte ber jlönig jugleid^ beftimmt,

bafe bie offiziellen Serünbetungen in ber Slrmee in baS Slatt

aufgenommen roerben foHten.

5Kit Seginn beS Saures 1820 erfd^ien bie „3Jlilitär»Siteratut»

Seitung" (6. n. SDeder unb G. Sieffon). 1824 ftiftete aJliftler

bie „Seitfd^rift für Äunfl, SBiffenf^aft unb ©efd^id^te beS ÄriegeS".

3m ©ommer 1828 — ®ieterici ^atte nunmehr boS 70. 3ul^t

noUenbet — erfolgte bie Serfd^meljung beibet ®efdE)äfte, in ber

gorm, bofe 9Jlittler bie „unter bet bisherigen girma" fortjuführenbe

„3)ieteticif(he Sudhbrudetei" übernahm. Oh**® befonbetS ju

betonen, als felbftoerftänblich tnar mit ber „®tuderei" (bie bem

7*
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ällten ftetd oorjugtoeife am $erjen gelegen) aud^ baS auf 3Rittler

übergegangen, xoaS 2)ieierici verlegt ^atte.

SBenige SKonale vor SSoHenbung beä 80. 3«l^te5 ftarb ®ieterici.

6rft mit il^m felbft fc^ieb fein 9lame au3 bem ©efd^äft; von ba

ob ^iefe e8: „Oebrudt bei 6. ©. 3JlittIer",

„3n treuer ^flit^terfüllung", fc^reibt ber Urenlel, „aber aud^

gelol^nt bur4) bie Siebe aüer feiner ^eunbe, burdEi bie Sld^tung

im SBeruf unb im ©emeinraefen verlebte 3Jlittler bie 20

von 1828 bis 1848."

Heber 3J2ittIerS 93erIagStl)ätigfeit auS ber 3eit feiner alleinigen

§errf(^aft giebt bie Subelf^rift feines ßnlels (©eite 88 u. f.)

^uSlunft. ®arauf näl^er einjuge^en, müffcn mir uns ^ier ver*

fagen; nur ein ßitat geftatten mir unS:

„3m 3a^re 1835 wagte 3)littler au^ ben te^nifc^en 2Baffen

ein befonbereS literarifc^eS Organ, baS „Slrd^io für bie Offijiere

ber ilöniglid^ preu^if(^en 2lrtiHerie= unb 3ngenieur*ÄorpS" ju

fd^affen. @S venvirllid^te ftd^ bamit eine längft gehegte älbfi^t

ber ®eneral=3nfpeftionen biefer Sßaffen, bie i^re nocfi nid^t be=

nulten ailaterialien bort jur Äenntni^ unb Seac^tung i^rer Offi*

jiere ju bringen wünfd^ten. ©o fd^wierig unb feiten bie heraus*

gäbe einer folc^en eigenen 3Jlitteln ift, fo

l)at biefelbe fid^ bennod^ bereits bis in ben fe^Sunbneunjigften

Sanb erlialten."

3Jlittler war glei^ feinem ©d^wiegervater ein warmer ißatriot;

nid^t nur im Sltlgemeinen monardEiifcf) gefmnt, fonbem bpnaftifd^,

bo^enjoHerifd^; man fann ftd|) beulen, wie il^m baS 3a^r 1848

get^an ^ud() als ©efd^äftSmann litt er barunter, ©eine

©c^ilfen crilärlen i^m jwar, ba^ er ein guter ‘fJrinjipal wäre,

aber fie müßten bod^ bem 3uge ber 3eit folgen, b. fie mußten

unftnnige 2lnforberungen fteHen, wie bie, bafe auf je eine 3Jlafc^ine

jwei §anbpreffen in S^ötigfeit bleiben follten. ®abei erlennt

man, bafe 3Jlittler in ber Sl^at für einen guten iPrinjipal gegolten

l^aben mu^, benn feine ©el^ilfen baten eigentlich nur feine

3uftimmung baju auS, ba^ fte gleid^ ihren jtoüegen ftrilen unb

iJJreffton auSüben bürften. @r erwiberte ihnen: ,,©ie lehnen ftdh

gegen ihren ‘fJrinjipal auf, ohne mit ihm unjufrieben ju fein,

weil ©ie glauben, ©ie müffen eS machen wie 3h>^s llollegen; nun,

ich es auch machen wie meine jloQegen".
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iUltttler ftonb jur Seit im 63. SeBcnSja^rc; et I)atfe ein

otbeitSooQed Seben leintet [id^ unb butfie ftdE) mol^I fd^on ehnaä

mübe unb unterftii^ungdbebUrftig füllen. Sein einjiger So^n
mürbe im 3a^e 1848 28 Sa^te alt. 2ln feinem (Seburtätoge

«rllärle bet 3Satet il^n „jum 3lffoci6 in bem SBerlagS» unb Sud^»

btudeteigef(^dft", ba« fortan bie gitma ®. ©. SRittler & ©o^n
fügten foUe.

^er jüngere fPlittler ^atte infolge eine8 in ber Äinbl^eit er*

littenen UnfoQe« ein fteife« Sein, ba3 il)n unbeljilflid^ mod^te unb

infolge beffen unluftig jum Serfe^r mit ben äjlenf^en. @t l^at

bem Sater menig Unterftü^ung gemähten unb gum roeiteren 9luf*

f(^tounge beS ®efdf|äfts ni^t beitragen tonnen. @r oerfiel einem

tBungenleiben unb ftarb 1853.

Heber bie Serlag8tl)ätig!eit jroifd^en 1848 unb 1860 berichtet

bie geftfd^rift ©. 101 u. f.

2)ie ®ruderei root foft ausfc^liefelic^ für ben eigenen Serlag

t^ätig. ©ie arbeitete bamalS mit Ijöc^ftenS 8 ©e^em, im ©angen

mit etrna 20 'flerfonen.

©0 fe^r ber frü^e Sob be3 ©o^neS i^m nal^e gegangen nmr
— ben jroft l^atte 3)littler, bafe bie ©rl^altung beS ©efc^äfteS in

bet gamilie burc^ fünf (Sntel, bie ©öjjne feiner Söc^ter, nad^

menfd^lic^em @rmeffen ftc^er gefteUt mar. ^er näc^fte 3lnmärter

mar j^eobor Zoed)e, gut 3eit, ba ber bem Sater affociirte

©o^n ftarb, 16 Sa^re alt. ilittlerä ©cliroager, SBit^elm

®ieterici, gule^t SBitllid^et ©e^eimer Ober*iHegietungäratl^,

Unioerfität3*'f}rofeffor unb 2)ireftor beä ftatiftifc^en Suteauä (er

ftarb 1859), oon jelier ber erfte unb befte Slat^geber im fWittlerfd^en

§aufe, bemog baS §aupt beffelben, ben jungen fftadjifolget nic^t

fo frü^, als fonft übli^, in bie fiepte gu geben, i^m oielme^r

3eit gu gönnen, ftd^ eine allgemeine l^umaniftifd^e, geleierte Silbung

gu ermerben. ÜJtittler mürbigte unb befolgte biefen !Rat^ beS

©c^roogetS; er moffnete ftd^ mit ©ebulb, trug bie ©efdiäftSlaft

no(^ ferner allein, unb lieg ben @nlel baS ©pmnaftum, ja bann

aucg noc^ ein atabemif^eS 3!riennium abfoloiren, obroogl er felbft

barüber 75 3o^re alt mürbe.

2lm 3. 3uli 1860 promooirte Soed^e an ber Serliner

Unioerfitöt, unb SagS barauf oermanbelte bet junge Dr. phil.

in feines ©rogoaterS ©(^reibftube in ben Segtling im Suc^l^änblet*
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getoetbe, „fc^rieb roo^lgemut^ b«n crften 3luSlieferungdfd^etn unb

tnotete bie SBüd^erpadcte".

3Jiit biefem „oon bet $ife auf bienen" ift eS fteiltd^ fo ftreng

nic^t gemeint geroefen. 2Uä bet alte ®ieterici feinen ©o^n
Äatl in bie Se^re genommen, ^atte et i^m fünf Se^tiai^te. ju=

biltitt unb auä bem Sebtling rautbe bann auch nut ein ©e^ilfe;
3Jlittlet legte bem ®nfel fcl)on nad) anbett^alb Sauren baS

©efd^äftäcitculat unter ben SBeil^na^täbaum, in bem et ben

SBerufägenoffen mitt^eilte, bafe er jenen alä S^eilne^mer in

feine girma aufgenommen Ijobe.

®iefe CSemeinfcbaft l^at nod) 8 3«l)re gebouert; am 12. Slptil

1870 ift 3JlittIer geftorben. 3Jo^ in feinem lebten Süillen ^atte

er einen 2lft bet iUetöt gegen ben ©o^n geübt, bet i^n bo^ fo

menig l^otte unterftü^en fönncn, inbem et ben ©nfel oetpfli^tete,

bie girma nid^t ju änbern.

SÜJie in fteter ©teigetung biefe girma geroadifen ift, mögen

einige 3al)[en oeranfd^aulidjen.

3n ben 20 3al)ren 1824 biä 48 finb 206 SCetfe »erlegt

rootben, olfo bur^fd^nittlid^ 10 im 3o^rc; von 1848 bi§ 59

beten 158 (faft 16 im 3ol)re); im lebten Sierteljo^r^unbert 1253

(etwa 50 im 3o^re); oon leiteten gepten reid)li^ brei 2}iertel

bet 3)iilitär=2iteratur an.

3u beginn be3 lebten 3eitabf^nitteä (alfo im SlUgemeinen

gu 6nbe bet 50litlletfd)en 3lIIein^errf^oft) f)atten, roie bereitä an*

gefül)rt, ^öc^ftenä 8 ©e^er unb im (Sangen etroa 20 'ISetfonen bie

(Sefc^äfte bet ®rucfetei beroältigt. 2118 am 4. 3uli 1885 bie

fämmtiid^en 2ltbeilSgenoffen beS (Sefd^äfteS bie erften 25

bet 3uge^örigfeit be8 je^igen 'fJringipalS gu bemfelben feierten,

betrug i^re 3a^I 173. 5Da8 SÜergei(^ni& bet geftfc^rift gum

3. 3Jldrg I. 3- gä^lt al8 'fJerfonalbeftanb oom 1. Sanuat I. 3.

165 Flamen auf; allein an ©e^ern unb £el)rlingen na^egu 100.*>

25a8 geft feinet 25 jährigen 23eruf8t^ätigleit nennt Dr. Sfoe^e

„ein an fid^ groar unberufenes, burd^ bie fterglid^feit bet 2lbftc^t

aber »ollgeroogenes", benn eine fo furge ©panne 3eit »erleide fein

21nted()t gu einet geier. Söa8 il)m l;iet gu fagen anftonb, roeil

es feiner 'fJetfon gegolten l)atte, fanb notürli(^ feine 21nroenbung,

*) 3«itiBeife bei befonberem atbeitSbrange ftnb aud) f<bon mebt
als 120 tbätig gcwefen.
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ttl8 efl fid^ umfein^auä unbbeffen ^unbeitjö^rtgcä Sejle^en

^anbelte. ®as erf^ten ouc^ tl^tn feierlichen 93egehen§ ooHauf

niürbig, unb er begriinbeie ein fold^eä feinerfeitä in ber roürbigflen

303eife, inbem er bie ®efcl)ichte biefer hunbert 3ahre fc^rieb, in ber

ftch „in engem ^lahmen baS grofee Äulturbilb ber 3eit roiberfpiegett".

3)er fprothgetoanbte, h'ftorifch gefd^ulte Dr. phil. 2oedh«

holtlich unb formell eine treffliche biographifdh = fulturhiftorifchc

©tubie geliefert, unb ber Sud^brudereibefther Soeche h“l

SBerfe ein Rlcib geliehen, baä in allem Sleu^eren, ®rucf, 'fjapier,

©oh, 3üuftrationen unb Suchbinberorbeit, bie ^o\)t Seiftungäs

föhigfeit feiner Dfftjin bejeugt.

SEBir geben jum ©^lufe ben Verlauf be§ in ben ^aupt^

jügen. (Singeleitet mürbe boffelbe burch eine SRorgenmufif, auf

höhere SBeifung oom 3)iuftfforp3 ber §aupt=ßabettenanftalt bar*

gebracht. 3n ber ©tunbe oon 9 biä 10 U^r roaren in ben fefilich

gefchmüdten roeiten ©efchäftäröumen bie ju §auä unb fjomilie

©ehörigen ju einer ernften %ekv oerfammelt. ®er au§ ®rucferei=

Singehörigen gebilbete ©ängerdhor leitete biefelbe ein; Äonftftorial=

rath Slr^anber hielt bie Slnfprache.

@3 folgte bie Ueberreidhung beä fjeftgefchenleä ber SlngefteHten

:

bie oon Särroalb mobellirte Süfte oon ®rnft ©iegfrieb 3Jlittler.

3ln feinen ®anl Inüpfte Dr. 2oe<he eine ©egengabe, inbem

er feinen beiben §auptftühen, bem ©efd^äftsführer ber Suchhonblung

unb bem gaftor ber Srudterei, bie 'fiwiura oerlieh.

iBon 10 Uhr an etfdhienen bie ©ratulanten. @3 oerfteht ftdh

oon felbft, bafe bie S3eruf3genoffen burch Deputationen unb Slbreffen

mürbig oertreten rooren; bie Korporation ber SBerliner 93u^hönbler,

ber SSerein ber 33uchbruclereibef»her; ou^ bie Drucfereigehilfen

entfanbten eine Slborbnung. S’agedpreffe, ^iffenfdhaft unb Kunft,

inSbefonbere bie S5erroaltung ber Königli^en SJiufeen gratulirten

burdh ben 3J2unb hodE/gefteUter 'fkrfönli^leiten. S3on jmei befonberen

Züchtungen ber Sihötigfeit be3 ZJlittlerfchen ^aufe3 gaben 3eugni^

bie ©toljefche ©tenographenfdhule unb bie greimaurerei. EDer über

achtjigfährige ©ro^meifter (Oberft Zleulanb, ehemals 3ngenieur=

offijier) mar perfönlich erfchienen.

Die engen Seuiehungen, bie baS ZJUttlerfche 33erlag3gefchoft

mit bem preuhifd^en ©eneralftabe oerlnüpfen, {amen baburdh }um

SluSbrucf, ba^ beffen nunmehriger 6h^f^ 38alberfee, fomie
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ber §ert ©enerol o. Saufen, SBorftanb ber Slbllieilung für Äticg«*

gefd^id^te, perfönlid^ erfd^ienen roaren.

S)ie ^ilitärfdiriftftellerfd^aft bed SRittlerfd^en Verlages über«

^aupt tvar nicfit nur burd^ eine befonbere Slborbnung non brei

Herren oertreten, fonbem jo^lreid^i in effigie jur ©teile, b. 1^. in

einem oon 3enen übeneic^ten ällbum pl^otograp^ifd^er $orträt8.

iBefte l^aben mir für jule^t aufgefpart, obgleid) eS baS

6rfte mar: ber flriegSminifter erfd^ien im äUerl^öd^ften Sluftrage

unb überreizte Dr. Soe^e bad 9titterfreu) beS HönigliZen

orbenS oon ^oj^enjoHem. ©olZergeftalt bie 3ubel=t5irma in ber

'JJerfon ifireä bermaligen 6^ef8 gu e^ren ^ot ©e. 3Rajeftät ber

llaifer aber noZ niZt einmal für genügenb eraZtet, oielme^r auZ

noZ bem treuen ©e^ilfen bed S^efä, bem Sjorftanb ber 2)rudlerei,

bie entfpreZenbe 3Iu8jeiZnung (Äronen=Orben IV.) gu SB^eil merben

lajfen.

3lu8 ber älnfpraZe beS ^riegSminifterS an Dr. iEoeZe citiren

mir (naZ ber SRorbb. 2lHg. 3tg.):

„3Z glaube niZt gu irren in ber 3lnnal^me, ba^ ©e. fDlajeftät

gerabe biefen an ©eine gamilie gefnüpften Orben S^nen oerlie^en

^at, um baburZ gum äluSbruA gu bringen unb anguerfennen, ba^

fomo^l 3^re SBorfaliren al8 ©ie felbft niZt nur in Sfirer 6igen»

fZaft als IBUrger, fonbern auZ in ber als SSerlagSbuZ^änbler

aÖgeit bie S!reue bem 3lQert)öZfisn ^aufe bemal^rt ^aben, unb ba^

^ier niemals etmaS ©ZIeZteS gebrudlt ift. 3Z f^^ue miZ,

bafe mir bie e^renooHe Slufgabe gu SE^eil gemorben ift, S^nen biefen

äUierl^öZften (SnabenbemeiS überbringen gu fönnen, unb iZ fZIie^e

hieran bie ©lüdhoünfZe ber älrmee, oor älQem bie ber mijfen«

fZoftliZ ftrebfamen Äreife berfelben; bie beS ÄriegSminifteriumS,

melZeö mit 3^nen burZ langjährige, nie getrübte ©efZöftS*

oetbinbung oertnüpft ift, unb meinen eignen ©lüdhounfZ als ben

eines alten fJreunbeS."

Dr. SoeZc oerfiZcrte, eS fei für i^n baS §öZfte, unter ben

Slugen beS Honigs arbeiten gu bürfen; bie Zm gu geworbene

SluSgeiZnung merbe ihm Kräftigung für ben ferneren SebenS»

meg fein.

Sie 3ubelfeier beS 3. SRärg fanb ihren 9lbfZIu§ unb S'laZ'

flang in einem f^efte, gu bem Dr. S^oeZe bie ängefteHten unb

greunbe beS §aufeS, ^rren unb Somen, an 450 ^erfonen, in
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bie fc^önen Släume ber „®efeQfc^aft bei ^reunbe" gelaben l^atte.

6in reiche« ÜJla^l, 3RuftI unb ©efaitg, Soofle unb Sieben, Stuf*

fül^rungen, ©eenen unb 93ilber unb gule^t — n>ie üblich, im

Sntereffe bet 3ugenb — ber 2anj bilbeten eine reiche ©efammts

l^eit oon ®enüf|en.

®ie am jage not bem Subiläum ausgegebene Slummet

{91t. 18) be« 9)liIität=2Bod^enbIatieä entl^ält eine fe^t gute Ueber*

fi^t über ben militärifc^en SSerlag non S)ieterici unb SRittler.

3)iefer ^inmeis i[t für ^eut mo^l übetflüffig, mo mo^lSebet, bet

biefe 3eilen lieft, au^) baS Sllilität = 9Bo(^enblatt in bet ^anb

gelobt ^oben roitb; bo^ bient et nieüei^t ©päteren. SBit l^aben

in ^e}ug auf ben militätifd^ SSetlag non SRittler unb ©o^n
uns fütjet gefofet, eben »eil biefe trefflid^e SufommenfteHung non

lunbiger §ianb (9)1. 3., 9)Ioe 3ä^nS) ft^on erf(^>ienen root in bem

allgemein nerbreiteten unb jugänglic^en Organe.
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/ 5tubte über bte 5d)neUfe«erkanonen ttn Jelbkriege.

^te SSecanlaffung ju ber nac^fte^enben Seirac^tung finben

niir in bet not Äurjem non bcm ©rufonroetfe l^etauägegebenen

3Jlonograpf)ie über bie non bemfeiben lonftruirten ©(finenfeuer*

lanonen. 3)ie ou8 biefet gabrif ^emorgegangenen unb ^tet be*

fd^tiebenen ©d^neHfeuerlanonen ftnb:

1. bie 3,7 cm ©d)neHfeuerfanone L/23,

2. S 5,3 s = L/24,

3. s 5,3 = s L/30,

4. s 5,3 s = L/39,

5. 5 5,7 s s L/25.

gür ben (Sebraud^ als gelbgefcl)ü^e ftnb in 2lu8fid^t ge=

nommen bie sub 3 unb 5 oufgefü^rten; inbe^ ift nur für baä

5,3 cm ©efc^ü^ eine fjelblaffete fonftruirt unb erprobt. 35ie

übrigen ©efc^ü^e foHen l^eils in fahrbaren 'fjanjert^ürmen, in

Äafemotten ober in ©Riffen SSerroenbung finben.

Oljne unä näf)er auf bie Äonftruftion beö SBetft^Iuffeä eins

gulaffen, bie ol)ne Seigabe einer genouen 3eicfinung bod^ unoers

ftänblic^ bleiben mürbe, rooHen mir Ijetoot^eben, ba^ bie gro^e

tJeuergef(i)minbigfeit eneid[|t ift:

1. 3)urd^ älnmenbung einer eintjeitSpotrone, b. f). burd) 53ers

binbung beä ®efd)offe8 (mit gertigjünber) mit ber Sabung burd^

eine 3JietaUfortufcbe, in beren Soben fi(b juglei^ baS 3ünbbüt(f)en

befinbet.

2. S)urdb SSeteinfadbung beä S8erfd)lu|me(baniämu8 : ein @riff

öffnet ben SJerft^Iug, bemirft gugleic^ baS 2(u8merfen einer etma
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im SRo^t beftnbli(^en leeren 3RetaQ^ülfe unb fponnt baS jum 'Slb=

feuern beftimmte ©n jmeiter (Sriff fcbliefet ben 5Uer=

f^lufe. ®oä SSbfeucrn erfolgt burdf) Stegen an einer mit bem

^lofirlörper fe^ oerbunbenen Slbjugiäfc^nur. 3ft eine nod^ größere

^euergefcbminbigfeit ermünfd^t, fo lann baS älbfeuem, nac^bem

eine ©d^raube gebref)t ift, aud^ jugleid^ mit bem ©c^lie^en beS

Serfdbluffeä oijne einen befonberen ®riff erfolgen.

3. ^urd^ SJerminberung beS Slüdlaufd bid ju einem folgen

®rabe, ba§ roo^l ein Slid^ten, nid^t aber ein äBieberoorbringen

bed ®efd^ü^eS na(^ bem Slbfeuern geboten ift. S)ie älerminberung

beS Stüctlaufä ift eine $oIge beS im 93er^ä[tni^ jum ®ef^ü| fel^r

geringen ®efd^ofegeroic^tä (bei ber 5,3 cm ©(^neDfeuerlanone 1 : 392,

beim fd^roeren gelbgefcbü^ 1 : 140). ferner trögt aber boju no(^

eine fe^r fröftig mirfenbe ©cbufebremfe bei. 3)iefelbe befielt borin,

bafe on ber Slobnobe ein SRing ongebra^t ift, in beffen §o^lraum

fic^ eine ringförmig gebogene gebet bepnbet, bie but^ eine §ebel-

oorric^tung au4gebe^nt roerben fann unb ficb bann an ben i^o^U

ring bet 'Jlabe onprefet unb l)ietburd^ eine fe^r ftarfe ^Reibung er=

jeugt. 3)et SRüdHauf beträgt bei Slnroenbung ber SSremfe auf

einer ^olgbettung nur 40 cm, o^ne Slnroenbung berfelben 110 cm.

®ie grobe ©eitenricbtung wirb, roie bei aßen gelblaffeten,

bur<^ einen 9tic^tbaum gegeben; jum 5Re^men bet feinen ©eiten=

ridt)tung bepnbet fic^ auf ber Saftete ein beroeglid^eS, oermittelft

einet Äutbel brebbareS ©eftetl, roelcbe« baä 5Robr trägt. ®ie

@inridbtung ift oon ber fran.^öpfcben HRitraideufe brr befannt unb

neuerbingd bei ben italienifdben gelblafteten ebenfaQS jur 3lm

menbung gefommen.

3ut Sebienung be4 ®efcbü^e3 geböten nadb ben Slngaben

be« ®vufonmerfe8 nur jroei 3Rann, »on benen ßiner ridbtet unb

abfeuert, ein 3n>eitet labet unb bie grobe ©eitenriebtung giebt.

@8 ift aber ju bemerfen, bap ein 9Rann jum ^erantrogen ber

äRunition »on ber ’JJrope j\ut Saftete erforberlidb ift unb bop beim

©tbrapnelfeuer nodb minbeften8 ein 3Rann gum ©teflen be8 3ünberS

bingutreten mup.

ÜRan fonn gugeben, bap biefe ©(pnellfeuerfanonen in iprer

31rt baS äSoUfommenfte pnb, baS überboupt erbacbt werben lann,

ohne jebocb genötbigt gu fein, für ihre SSermenbung im gelbiriege

eingutreten. 3)ie geuergefdbwinbigfeit, wobei natürlicb ungegielteä

geuer angenommen ift, wirb gu 35 bi8 40 ©cbup pro 3Rinute
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angegeben unb bUrfte, einläufige ®ef(bü|e t)ocauägefe|t, roo^l nur

non ber 3JlaEtmfdben ©cbneHfeuerlanone übertroffen werben.

3!)te ^age, ob bte ©d)neUfeuerlanonen im ^elblriege neben

ober an ©teile ber ©efc^U^e oon ben je^t gebräucblicbsn Aalibem

SBenoenbung finben fönnen, ift fd^on oft aufgeworfen unb ift eine

fo intereffante unb wid^tige, ba| eine Erörterung berfeiben an

biefer ©teile wo^l angejeigt ift. ©d^Iufe unferer Sirbeit geben

wir in einer 3ufammenfteHung bie wiebtigften ber oom ®rufon=

werl b^i^ouögegebenen !Dlonograpl)ie entnommenen Sailen über

älbmeffungen, ®ewi^te unb ^eiftungen unb fteQen jum SSergleicb

einige Eingaben über bad fd^were f^elbgefcbü^ baneben. SBo wir

nicht auöbrüctlich bad ®egentbeil betonen, legen wir biefe Eingaben

unferen Unterfudbungen }u ®runbe. Ebenfo fe^en wir ein tabel*

lofeö SSerbalten hti äierfchluffeö auch unter ungünftigen 9Bitterungd°

oerhältniffen oorauS. Unfere Unterfudbung foß ft^ nur auf bie

prinjipieüe ©eite ber grage erftreden, benn wir b«lleu für

febr wohl benibar, ba^ ber SBerfcblu^, felbft wenn er beute noch

nicht allen 3lnforberungen genügen fottte, entfpredbenb oerbejfert

werben fann. 2)a ber gadbidbte 3lbfchlu^ beö 9lohred nicht mehr

bem SOerfchlu^ obliegt, fann berfelbe wefentlich »ereinfadbt werben,

wie ja auch ber SBerfchlufe be3 SnfanteriegewehrS mit bem Slugen*

blid ber Anführung ber SRetaQpatrone wefentlich foI<l>er unb

beffer geworben ift.

S)ie Einführung eineö neuen ®ef^ühed ift unferer 3lnftcht

nach nur bann gerechtfertigt, wenn eö nach ngenb einer fRidbtung

erhebli^ mehr leiftet, als bie jeht beftehenben. 3)aö wirb ber

®efid)tdpunft fein, oon bem auö wir unfere 93etrachtung anfteQen.

9lach unferer fDleinung ift bie 9Birtung unferer ^elbgefchü^e

fo gro^, ba^ gegen lebenbe 3iele (gegen tobte 3iele fönnen

©chneQfeuerfanonen wegen ber geringen lebenbigen Ifraft unb ber

geringen ©prenglabung ihrer ©efdhojfe überhaupt nicht in grage

fommen) einige wenige treffenbe ©chüffe auäteidhen, um bie

SBiberftanböfähigfeit berfelben ju oemichten. 3Bir fehen

felbftoerftönbli^ oon foldhen gebedten 3ielen ab, bie nur burch

©teilfeuer befömpft werben fönnen. ®egen berartige 3icle pnb

bie ©chneQfeuerfanonen unb bie eingeführten ^elbgefchü^e glei^

wirfungölos.

9(Qed fommt barauf an, ba^ man möglichft früh wirffame

©efchoffe erhält, b. h- ba^ baä Einf^ie^en möglichft fchneQ gelingt.
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®ieö ift ober nalurgcmö^ mit Oefd^ü^cn größeren Äoltber«, roie

btc gelbgef^ü^e ftnb, otel rafc^er unb ftd^eret mögli(^, al3 mit

ben ©d^nellfeuerfononen. SDie geuergefd^roinbigfeit beä ©efd^ü^eS

fpielt l^ictbci — fo lange eä jtd^ um Satterien non 4 bis 6 ®e*

fd^ü|en ^onbelt — gar feine ^oHe, ba bie ®rö^e ber ^euerpaufen

nid)t baoon ab^ngt, ba^ ber näd[)fte ©d^ufe gelaben ift, fonbem

burtf) bie glug3eit beä ®efd^offeä, bie Slnorbnung unb Sluäfü^rung

ber auf ®runb ber gemad^ten Seoba^tung not^roenbigen Jlorreftur

bebingt ift. f^ür bie ©dineQigfeit beä ®infd|)ie^enä fommen aifo

unter fonft gleichen SJerl^ältniffen lebiglid^ bie *|Jröjifion unb bie

93eobac^tungäfä^igIeit ber ©prengroolle in 8etrad^t, unb in biefer

Sejie^ung müffen bie ©d^nellfeuerfanonen ben gelbgef^ü^en fo

lange na^fteljen, alä fie eben ein lleinereä 5taliber Iiaben. Seiber

enthält bie oom ®rufonn>erI l^erauägegebene 3llonograp^ie Angaben

über bie ©treuungen nur für baä ^ier nic^t in Setrad^t lommenbe

3,7 cm; aber biefe ftnb fd^on ret^t er^eblid^ ßtö^er, alä bie

unfercr “»»fer Slnroenbung non ®ranaten C/73. 2)ic

Seobad^tungäftt^igfeit ber ©prengmolfe l|ängt unter gleid^en SBer^

l^ältniffen non ber ®röge ber ©prenglabung ab. SDiefe beträgt

bei ben 5,3 cm ©ranaten 70, bei ben 5,7 cm ®ranaten 80, bet

ben fd^roeren gelbgranaten C/82 aber 200 g, b. 1^. fte ift 2'/» biä

3 mal fo gro^ Stuf ©ntfemungen über 2500 m ift eä mit ber

93eobad^tungäfä^igfeit ber ®efd|offe ber ©c^nellfeuerlanonen tno^l

überl^aupt §u ®nbe; auf ben Heineren mcrben bie

immer einen nic^t gu unterfd^ä^enben SJorfprung norauä l^aben.

6ä erfdE)eint ^iernad^ ungtneifel^aft, bafe unter fonft gleidjien 5Ber=

^ältnijfen baä ©d^neHfeuergef^ü^ fleinen Äaliberä fpäter bagu

gelangt, eingefcfioffen ju fein, alä ein gelbgefcfiü^.

Slber felbft unter ber Slnna^me, bag beibe ®efc^ü^e bie gleid^e

3eit gum @infd()iefeen gebrandeten, ift bie Ueberlegeneeit ber

©deneHfeuerlanonen no^ leineäroegä ertniefen. 2Bir rooHen, um
unä ein Silb non ber SÖSirlung beiber ©efc^ü^e gu machen, eine

©ntfemung non etwa 2000 m anne^men. S5ie SBirfung f)ängt ab

non ber Sa^l ber in einer beftimmlen 3eiteineeit treffenben ®e=

fd^offe unb non ber SBirlung beä eingelnen ©efd^offeä. Offenbar

ift bie 3aei ber treffenben ©ef^offe roieberum bebingt burd^ bie

3<tei 3eitcineeit abgegebenen ©d^üffe unb non ber

$teffföl)igleit beä ©efd^ü^eä. ®ie geuergefd^roinbigleit ber ©d^nell-

feuerfanonen ift, roie f^on oben errod^nt, gu 35 biä 40 ©d^u^
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angegeben; eS ift aber hierunter baä äu^erfte 3Ra^mum ber $euer=

gefd^minbigfeit ju »erfte^en, b. If. alfo ungejtelte ©c^üffc bei einer

»orjüglid) gefd^ulten Sebtenung unb jur §anb gelegten SRunition.

3Utr roerben, »enn btefe le^tgenannten !6ebtngungen ntd^i jutreffen,

auf 30 ungejielle ©d^üffe, b. i). pro 2 ©elunben

redbnen bürfen. 9lun mufe aber auf einer Entfernung oon 2000m
unbebingt natb jebem @d^u^ toieber gerid^tet loerben, unb man
wirb eS aU eine gute Seiftung bejeid()nen müffcn, wenn baä

Sfticfiten — b. nur baS 5Re^men ber feinen ©eitenric^tung unb

ber ^ö^enrid^tung — in 8 ©elunben auägefü^rt ift, unb auch bo8

wirb nur bann möglid) fein, wenn ber 'i5ul»errau(^ nii^t allju

bic^t oor bem ®efd)ü^ lagert unb ba8 3iel nic^t ju fermer ouf=

jufinben ift. ©omit f^rumpft bie ^uergefebwinbigfeit auf etwa

6 ©d^ub in ber SDlinute (pro ©ebufe 10 ©etunben) jufammen.

3)em gegenüber wollen wir bie geuergefdbwinbigfeit be8 5elb=

gefebü^eS ju IVa 3Jiinute onnebmen, gewife eine febr niebrige

©ebö^ung, ba bieS bie 2)urdbfcbnitt8gef^winbigleit ift, mit welcher

ein ®ef(büb in ber Batterie feuert, wenn e8 burdb ben Slaucb

ber 9iadbbargefcbübe beläftigt wirb. Sie geuergefebwinbig*

feit ber ©dbnellfeuergcfdbUbe ift mitbin 9 mal fo grob, ber

^elbgefcbü^e. Somit bie SBirfung ber lebtereu nicht binl^ ber

ber erfteren jurüdbleibt, mub fie olfo minbeften8 9 mol fo grob

fein. — 2Ba8 junöcbft bie sirefffäbigfeit betrifft, fo fehlen un8

leiber bie älngaben über bie 5,3 cm Äanone, unb ebenfo wenig

oerfügen wir über bie 2lngaben binftthll'«^ unferer fchweren gelb=

gefebü^e. Sie ^Monographie tbeilt nur über bie 3,7 cm jfanone

bie ®röbe ber ©treuung mit; wir werben feinen groben fehler

begeben, wenn wir biefe Slngaben ju ®runbe legen unb an ©teile

unfere8 fchweren gelbgefchühe8 ebenfoU8 ein lei^tere8 fialiber on=

nehmen. SOSir wählen baju bie italienifche 7 cm Äanone unb

nehmen al8 3iel eine ©cheibe oon ber 2lu8behnung eines ab:

geprobten gelbgefchü^eS an (1,7 m §öbe, 2 m Breite). Sie

3,7 cm ©dbneQfeuerfanone hot eine 50projentige ©treuung oon

3,4 m na^ ber §öbe unb 2,2 m nadb ber Sreite. SiefeS 3iel

läbt, unter 33orauSfebung, bob ber mittlere Sreffpunft genou in

ber 3Jlitte be8 3iele8 liegt, 12 p6t. Treffer erwarten. Sei bem

italienif^en 7 cm ®efchüb, bejfen öOprojentige ©treuungen 1,7

bejw. 1,9 m betragen, bürfen mir ouf 26 p6t. Sreffer rechnen. —
Siefes Serhältnib oon 12: 26, ober runb, wie 1:2, bürfen wir
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ba^er au<^ für bte 5,3 cm Kanone unb bad fermere ^lbgefd^U|

anne^men.

fragt fu^ nun, n>el(^e 3Qir!ung ^ai bad einzelne Ireffenbe

®efc^o^. SMefe ^ängt ab non ber unb ber S>urcbf(^lagdlraft

ber Sprengftüde. ^r bie @d^neQfeuergef^ü$e fmb etnmanbtge

©rannten unb 9tinggranaten nor^anben; erftere liefern 26, (entere

60 @prengftüde; bem gegenüber ift bte ber toiidifanten

©prengftütfe ber fdimeren gelbgronate auf etwa 170, b. 1^. 6,5

bejro. 2,8 mal fo niel ju oeranfd)lagen.

3lld bas (Srgebnt^ unferer Unterfutbung mürbe ftcb alfo

^olgenbeS b^auäfteüen. 3n 20 31ltnuten fann bte ©cbneQfeuer:

fanone 120 S^u^ abgeben, non benen 14,4 als mtrffam mit 374

bejro. bei Slnmenbung non ätinggranaten 864 @prengftüden an«

jufeben mären. S)em gegenüber mürbe boS fermere $elbgef(bü$

nur 13,3 0cbu^ abgeben, non benen 3,46 mit 588 0prengftüdlen

als mirlfam gelten fönnen. @S fteQt fidb b'C’^uacb b^>^uuS, ba^

bie ©(bnellfeuerlanone bei 3lnmenbung einmanbiger ©ranaten

meniger, bei älnmenbung non Slinggranaten bagegen etma 1 Vi mal

fo niel leiftet.

9Qir l)u6sn ^ubeg nodb nicht alle Umftänbe in Stedbnung

geftellt, benn offenbar bu^eu bie ©prengftüde ber 5,3 cm 9ting«

granate eine erbeblicb geringere ©ur^f^lagSlraft, als bie ber

gelbgranate, ba baS ©urdbfebnittSgemi^t jener nur etma 25, ber

legieren bagegen 40 g beträgt. ®aju fommt ferner, bafe bie

©prengftücfe ber 5,3 cm ©rannte mabrfcbeinlicb febr niel mehr

ouSeinanber geben, als bei ber f^elbgranate, meil bie ©preng«

labung bort unnerbältnifemä^ig gro^ im SSergleicb jum ©efdbo^«

gemidbt ift. 35ie ©prenglabung bet 5,3 cm ©ranate beträgt nämlidb

etma 4,3 p6t., ber febmeren gelbgranate 2,7 p6t. beS ©ef^ofe«

gemiebts. ®ie gro^c SluSbreitung ber ©prengmitlung ift aber

burebauS nicht günftig für bie Sßitlung. @S fommt aber noeb

©tmaS biuj“/ SBirfung bet 5,3 cm ©cbneHfeuerfanonen ab«

jufdbmäcben, nämlicb bie im S3crgleidb jum gelbgefcbü^ febr niel

geringere Siafanj. 35ie ©^u^tafel, mel^e ber 3Jlonogropbie bei«

gegeben ift, meift jmar für baS biet in tJrage fommenbe 5,3 cm

©efebüb L/30 günftigere 3ablenangaben ouf, als bie für baS

fdbmere fjelbgcfcbüb, für meldbe mir nur bie ©dbu^tafel für bie

Sölunition C/73 jur SBerfügung bnticn. Slber eine einfache Uebet*

Jegung jeigt uns, bafe bie ©^ufetafel für bie ©cbnellfeuerlanone
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einer Äorreltut bebatf, bte rotr auc^ nomel^men roctben. SDie

©ronate bet 5,3 cm ©d^neüfeuerlonone ^at eine Slnfang«*

gefc^roinbigfeit non 455 cm; bie IDuerfd^nitidbelaftung beträgt

75,5 g pro JQuabrotcentimeter. 2!)ie fd^roere gelbgronate C/73 ^ot

eine älnfangdgefd^roinbigleit non 444 m, bagegen eine Ouerfd^ntttd^

belaftung non 115 g. 9lun giebt bie ©rufonfd^e ©^u^tafel ben

einfaHroinlel ouf 2000 m ju nur 6 ©tob an, roä^renb bie ©d^u^s

tafel für baä gelbgefd^ü^i 6*/n ©vab angiebt. @8 ift längft be=

lannt, ba^ biefe Untere Eingabe entfdE)ieben ju ^od^ gegriffen ift.

Sere^net man au8 ben befannten Saaten ber 9[nfang8gefd^inbig:

leiten unb bet Duerfd^nittebelajiung ben ©nfoBroinlel mit §ülfe

bet „Seid^t fafelid^en 3Jietl^obe" non ©(^ene, fo erhält man ben

©nfaßroinfel für bie ©d^neHfeuetfanone §u 7Vi« ©rab, für bie

fermere gelbgranate ju 5'®/i« ©rab. ®iefer Unterfd^ieb ift benn

bo^ f(f)on red^t beträd^tlid^ unb ^at jur ^olge, ba| bie nor bem

3iel einfcblagenben ©ranaten ber ©^neßfeuerlanone fe^r niel

me^r an SBirlung einbü^en, al8 bie gelbgranaten.

3ft fomit bie Ueberlegenl^eit ber ©d^nellfeuerlanone bei Sin*

roenbung non ©ranaten minbeftenS jmeifel^aft, fo fteHt fid^ bie

©ad^e bei Slnmenbung non ©d^rapnels fel^r ju ©unften beS gclb=

gefd^ü^eS. 2)a8 ©d^rapnel ber 5,3 cm ©^neQfeuerlanone entfiält

nämli^ nur 56 Ilugeln, mä^renb ba8 be8 fermeren ^e(bgefd^ü^e8^

befanntlid^ 262 enthält. SQä^renb alfo bei ©ranaten ba8 SSer::

Idltni^ ber ©prengt^eile 60 : 170, aifo nal^eju 1 ; 3 betrug, ^aben

mir bei ©d^rapnels ein 5Berl^öltni| non 1 : 4,6. ®aju lommt,

ba§ ein ©c^neßfeuer mit ©(^ropnels bei ben ©d^neUfeuerfanonen

gar nid^t benlbar ift, meil ba8 ©teßen be8 ©^rapneljünberS ju

jeitraubenb ift. Sei ben nimmt ba§ ©teßen be8

3ünber8 leine befonbere 3eit in Snfprud^, meil ed bequem mäl^renb

be8 Vorbringens ober Vid^tenS beS ©ef^ü^eS auSgefü^rt merben

lonn. §ier tritt aIfo unbebingt eine erbeblid^e Ueberlegenfieit beS

gfelbgefc^ü^eS ^emor.

2Bir ^aben unferer Setrad^tung eine ©ntfemung non 2000 m
JU ©runbe gelegt. 3c größer biefelbc mirb, um fo mefir mä^ft

bie Ueberlegen^eit beS gelbgef(^ü|eS; auf Heineren ©ntfemungem

mag nieQeic^t eine Ueberlegenl^eit ber ©d^neQfeuei^anonen nor»

l^anben fein. 3)iefe lann aber nie fo gro^ fein, ba^ fte eine Sin*

fü^rung ber ©(^neßfeuergeft^üfte neben ben gelbgefd^ü^en, ge*

fd^meige benn einen Srfa^ berfelben red^tfertigen mürbe.
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SUIerbmgd fmb roo^l ^ludna^mefäQe benfbar, n>o Sd^iteQfeuer:

gef(^ü^e mit iBortl^eU an bie Stelle oon ^elbgeft^ü^en treten

fönnten, fo j. S8. im ©ebirgätriege, roo bie räumlidten ißetl^ältniffe

bie Slufftellung einet größeren 3a^l »on ®e[c^ü^en oerbieten.

®ort roerben jroei S^neHfeuetgefc^ü^e eine größere SBirfung

^etootbringen, al§ jroei 5eli>gef^w^er i®eil l*'® größere geucr=

gefd^roinbigleil aud) beim (Sinfcbießen oon Slort^eil ift. ®ie gelb=

gef^ü^e lönnen nid)t fo fc^nell bebient roerben, bafe bo§ jroeite

®ef(^ü^ bereits f^ufefertig ift, roenn boS erfte abgefeuert ^at.

3)aju fommt, ba| eä fi^ bort feiten um gro^e Sd^u^roeiten

Ijanbelt, bafe bal)et bie Sprcngroolfe beobac^tungäfd^ig bleibt, unb

ba^ bie S8obenoerl|ältniffe oft bie 2luffteHung oon ®efcfiü^en mit

einem fRüdlaufe, roie ber ber ift, gar nidjt julaffen.

®eutfd^lanb roitb aber fc^roerlid) in bie Sage lommen, einen ^tieg

im §o^gebitge ju führen.

Söenn roit unä in bem Siorfteljenben im 3lHgemeinen ab=

le^nenb ben Sd^neHfeuetgefd)ü^en gegenüber oerbalten, fo ift boä

^ouptfdc^lid) in il)rer bur<^ baä Heine Äaliber bejro. geringe ®e=

f^ofegeroidflt bebingten geringen SBirfung begrünbet. 3!)aS fann

uns ober nic^t l)inbern, aßen anberen einrid)tungen, bie fid^ bei

ben Sd^nellfeuergcfc^ü^en berodl)rt liaben, geredet ju roerben.

Sa^in ted^nen roir oor Slßem bie älnroenbung ber Sd^u^bremfe,

ba roir bie 6inf(^rdnlung beä SiüdlaufS für eine bringenbe 5lot^=

roenbigfeit l^olten, namentlid^ bei Slufftellung ber ©efc^ü^e l^inter

ber Äammlinie eine« §ö^entücfenä, bie eine rec^t geroö^nlic^e ift.

2tuc^ bie Slnroenbung eines gertigjünberS ift infofern oon Sfor^

tl)eil, als ein fold|)er bie S3ebienung oereinfac^en mürbe. fIRan

barf bie IBebeutung eines folgen jebod^ aud) nid)t überf^d^en.

gür baS Sd^tapnel ift ein bod^ oon nur unter»

georbneter Sebeutung, ba ^ier ftets baS SteHen beS 3ünberS

not^roenbig ift. fUlit ber äluSbreitung ber SBirlungSfp^dre unb

ber roeiteren SluSbilbung biefer Sc^ufeort tritt bie ®ranate, alfo

oud) ber SSortl)eil beS g£tii9iünl>wS, noturgemdfe immer mel)r in

ben ^intergrunb.

@nblic^ bleibt noci) bie fDletalUartuf^e ju errod^nen, roeld)e

ben oon ben §anbfeuetroaffen ^et befannten SSort^eil einer beffeten

©r^oltung beS 'fßuloerä ^at, rooburd^ bie ’fSrdgifion gefteigert roirb.

Slufeerbem bietet fie bie SJlöglid^leit, ben 33etf(^lufe ju oereinfa^en

unb beffet abjubic^ten unb burc^ bie Sferbinbung non ©efc^ofi,

Dttiunbfünfjigtl« Safitsona, XCVI. aanb. g
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'|»u(Derlabung unb 3ünbung ju einer @tn^eitäpairone bie Se^

btenung ju »eretnfad^en. liefen unleugbaren Sjort^eilen fielen

ober audb nid^t unbebeutenbe 9io(^t^eile gegenüber, in erfter Stnie

bo§ ^o^e ©eroid^t, über roelc^e bie nad^fte^enbe Tabelle iUuffd^lufe

giebt.

Aaliber

Sabungä:

oerbältnib

2lnfang8»

gefcbininbig:

leit

@eroi(bt

beä ber

^ulnerS öülfe

S3erbä(tnib

rm III
^

i

g

3,7 1 ;5,6 406 80
!

148 . 1 ; 1,85

5,.3 1 : 4,46 455 365 315 1 : 0,87

5,7 1 : 4,35 4.50 625 6a5 1:1,09

(Sä ergiebt fid^ l^ierauä, bo^ bei Slnfangägef^njinbigleiten »on

runb 450 m bie 'jiatronen^ülfe na^eju fo ft^roer ift, alä bie '}}ul»er=

labung. Sluf unfer 5ell>9ef^ü§ übertragen beife*

fübrung oon SD’letaüIortuf^en roürbe baä ©efd^ü^ um etroo 45 kg,

bie 3Jlunition§roagen um 1 1 2 kg fcbroerer madben. 9Jun ift ja

bentbar, bo^ mon burd^ 3tnroenbung eineä anberen 'fJuloerä,

roelcbeä bei gleichem ©eroidbt eine größere 3lrbeit§Ieiftung unb

geringeren ©oäbrud alä boä je^ige 'Vuloer bat, im ©tanbe märe,

baä ©eroidbt ber §ülfe erbeblicb ber«b5ufe^en.

Sin febnjer roiegenbeö 93ebenfen entftebt auä bem Umftanbe,

baf) in ber Sinbeitäpotrone Bünbung unb Sabung ftetä »ereint

finb, bofe olfo meebanifd^e Urfadben unjeitige Sjplofionen ben)or=

rufen lönnen, unb bofe — foflä ni^t eine burebauä juoerläfftge

©i(berung am ©efebü^ angebroebt roerben fann — eine iöeroegung

mit gelabenen ©efd^ü^en nicht juläffig ift. Uebrigenä ift eä nid^t

unmöglidb, ba^ bie Sinfübrung non 2)ietaHfartuf(ben bie Sebienung

ber ©efebü^e fo erlei(btcrt, bafe biefelbe mit 4 5D?ann auägefübrt

roerben lönnte, rooburd) natürlich ber SZo^tbeil einer ©eroicbtä=

erböbung nollftänbig fortfallen roürbe.

Söenn ju aH biefen Sinriebtungen noch ein roudbfreieä 'fjuloer

träte, fo hätten roir in unferem gelt>8eWüb jroar leine ©(bneH=

feuertonone, bie 35 biä 40 ungejielte Sebüffe, roobl ober ein @6=

fdbüb, mit bem mon jroei biä brei gezielte Sebüffe in ber 3Jiinute

obgeben lönnte. ®ie fidb b'C^auä ergebenben auf t)ie roir
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an bie[er ©teile nic^t nä^er einge^en fönnen, ftnb fe^t roeit=

trogenb.

9}ieQet(^t l^aben wir fpöter nod^ einmal SSeranlafJung, hierauf

jurüd}ufommen.

3ufotnmenfitettnn(|

btt roicbtigften Angaben fiber @en)i(btt unb SeifhmgBfäbigltit ®nt{onf(bcr ScbneHfeutt«

gcicbtttjt unb beS beutfcben fcbrotren ^elbgefcbüt^ed.

'

r T
6,3 cm

L/30
5,7 cm

©ci^roere«

geib.

gefc^üt

®en>icbt btb Slobrtd tinf<b(. 93trf<b(u6 . . . kg 170 180 450

@tiDicbt beg abgeprobten ©efcbüt^eS .... * 640 ? 985

Sabung, gtoblömtgte fSuIoet s 0,365 0,626 1,5

@tni(bt bet ®ranatt f 1,63 2,72 7,02

» ä ©prenglobung s 0,070 0,080 0,20

< bt§ 6(brapnel8 . » 1,63 2,72 8,15

» bet ©pttnglabung s 0,030 0,030 0,022

3abl btt gütttugeln •

.

. 56 64 262

©croicbt btt Äartötftbt kg 1,88 2,63 7,5

3abl bet gflUIugeln . 78 140 76

@tn)i(bt bet ein)t(nen giiaiugel g 19 19 unb 24 70

Sobungänetböftnib (©tanatgeroicbt) . . ; . 0,224 0,229 0,213

«nfangSgefcbtDinbigteit m 455 450 444

Ctuttf<bnitt8be(aflung pto 1 qcm g 75,5 0,107 0,115

grantoinfel in ©taben ouf 1000 m .... . 1»/16 118/16 21;i8

• « j s 2000 ‘ . , 6 61®/ig 68/i6

- « » = 3000 ..... , 148/18 12M/16 128/18

» s . s 4000 « .... , 24‘5/|6 20Vi6 19^/18

©röfete ©(bubroeite für ©cbrapnelS .... m 2500*) 2600*) 3500

@tmi(f)t bet ^atronenbülfe kg 0,315 0,685 —
3ab( in einer IRinute abjugebenber ©c^üffe . 35—40 35-40 1-2
3abl bet beim ©eftfiü^ norbonbenen ©c^üffe

.

. 94 ? 32

®en)id)t be8 fricgSmöJig auägerüfleten ©tf^ü^eS kg 1480 ? 1940

3abl bet 3n0Pferbe . 4 ? 6

3uglaft pro ^fetb kg 370 ? 325

*) ®ef<bä|t nadf bet glugjtit.

8*
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III. @6tnt 9Jloni(r*^Iaiten. ^trftellungdtoeife. (Erprobung. SBensenbung.

0. 125. — IV. ®ebogene aKonier»$Iatten (aJloniet»®etDölbe). 0. 129. —
V. ©torfe Äonfltultion; ootbilblic^ für Botnbtnbtden. @. 131. —
VI. SWom«r»SCßänbe. ®. 137. — VII. 3Ronier«3lo^te. ©. 137. —
Vlll. S)ie 3Dlonitr»ÄonftruItion auf ^oternen unb Xunnel antnenbbar.

©. 142. — IX. ©enlbrunntn in 9Jlonier»ÄonjlruItion. ©. 147. —
X. ®Uo4 in ®Jonier«ÄonftruItion. @. 148. — XI. ®ie gtuw^eflönbig«

l<lt bcr fRonitr-ÄonftruItion. ©. 148. — XII. SDIomer*ÄonfhruItionen

ln ber prooijotifcfitn gortififation. ©. 151. — XIII. ffortifilationS*

S&o(^bauten. ©. 151. — XIV. ©c^luj. ©. 153.

1. Unfet ^ntereffe juc Sat^e.

iHtngen jtnifcl^cn ,2Ingriff unb SBert^eibigung um baS

Ufbcrgeiuicbt im geftungälriege ift fo alt, rote biefer felbft. ©eit

yivtuban getraute man fic^, auf 2ag unb ©tunbe 3U bcted^nen,

u>ann ein gegebener 'fjla$ fturmreif fein roetbe. ®ann fam

^\n»talembert unb proflamirte: „®ie 33ert^eibigung ftdrfer alä

bev iÄngriff", unb auf feinen ^runbfä^en (roenn aud^ nic^t genau

auf feinen immerhin bilettantifd) concipirten ßntroürfen) rourbe

eu» neueö iöefeftigungSfpftem aufgebaut. ®iefeä ©pftem, bag nom

befeufiblcn Litauer; unb 3JJauer:<t>oI)lI>üü (»on »ornf)erein etroaä

iauguinifcf)) aDeä §eil für bie Sßcrtl^eibigung erroartete, baS

wa '^a{)ren nod^ ni^t ejiftirte, ift ^eute bereits roieber

\u v^vabe getragen. Unb nid|t ber emften Erprobung im Kampfe
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ift es erlegen — S^eorie, Seredinung unb bie SSerfuc^ie auf ben

0(^ie^lä^en ^aben eS gu ^alle gebraut, ^eute ift ber Eingriff

juoerfid)tlt^er benn je unb glaubt bie größten Trümpfe in ber

§anb §u §aben, unb ber Sngenieur mu^ onerfennen, ba^ mit

foId)en Harten, n>ie fie bie alten Heftungen, einfc^lie^licfl ber aus

bem 3eitoIter non Slfter unb S3refe ftammenben, i^m bieten, ben

gerooltigen gorcen beS SlngriffSartißeriften gegenüber ein ©piel

ju machen, er feine SluSfid^t ^at. 6r »erliert aber borüber nic^t

ben SJlutl) unb fie^t fi^) nacf) neuen Harten um.

3)a8 ^aben geroi^ oHer Orten bie berufenen get^an, ^aben

erörtert, überlegt unb geprobt unb — i^re ©rfo^rungen, ©ntfcblüffe

unb Snftruftionen für fic^ befallen, bejieliungSroeife ben notl)=

loenbig ju Snftruirenben nur „fefret" übermittelt.

Einiges non ben für jroedmä^ig erad^teten Steuerungen in

ber gortififationS=Sautecfinif ift burc^ Sörialmont ju öffentlicher

Henntnife gebracht niorben (»ergl. bie 2lrtilel XVHI, XXVI unb

XXVII beS SahrgongeS 1888 biefer 3eitf^rift).

®aS SJtouerrcerl unb inSbefonbere ber befenfible 3Jlauer=

§of>lbau ift nun freili^l — menigftenS, fo ju fagen, auS bem

grontbienft oerroiefen, ber auf bie ’fj unterbauten übergegangen

ift; aber beS SJlauerbaueS überhaupt bebarf man mehr als je, ba

man bem unauShaltbaren geuer gegenüber für SJlannfdhaft unb

®ef(hü^ UnterfunftSräume haben mu§, bie f(^nell aufgefudht unb,

fobalb ein ©turmoerfudh im Slnjuge ju fein broht, müffen »er=

laffen roerben tönnen. 5Die in hoh®*” 3)la^e gefteigerte ®efähr=

bung beS SJtauerroerfS burch mobemen, ju großer Siefe ein=

bringenben unb bort einen minenartigen 25etonationS= ober

©EP^of'onSherb bilbenben ^ohlgefchoffe glaubt man burch au8=

giebige 2lnroenbung beS GementbetonS in fehr ftarfen Slbmeffungen

milbem ju fönnen. liefern 3toede bienen bie mddhtigen S3eton=

platten, bie an ©teile ber ne^förmigen, nur nach bem ©tabilitctt8=

bebürfnih beredhneten f5unl>amente getreten finb, unb bient nament=

lieh au^ bie für ®ecfen unb ©eitenmauern angenommene

3)oppeln>onbigfeit mit ©anb=3roifchenloge. SBenn biefe

Slnorbnung jur Siothmenbigfeit geworben fein mag, fo ift fie nichts

befto weniger etwoS SJlonftröfeS, benn eS wirb j. S. bie SDede

einer Hofemotte gerabe fo bid, wie ihre lichte ^öhe beträgt (1,1 m
ober 1,2 m ®ewölbe, 1 m bis 1,1 m ©anbpolfter, 1,2 m ©chuh=

SSetonfchicht); bie Hafemotten=9lücfwanb, bie oormals, 3 ©tein
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ftarf, bem ßrbbrucf geroad^fen mar, roirb 2'/i mal fo bidt (sroei

4 ©leine ftarfe 5Kouern unb ein meterbreitet ©anbforribor), als

ber an i^r entlang fü^renbe SSerbinbungSgang SBreite ^at; ber

^öf)enuttterfd^ieb jroifd^en ber Unterfläd^e ber S3eton=öobenplatte

unb bet geuerlinie beträgt minbeftenS 11 ni! 3JfonftröS ift eS,

roenn, um einen §>o^lraum non 2,5 m ^öl^e unb Steile ju fc^affen,

ein aus ©tein, Seton unb ©anb=3n>ifi^enlagen gebilbeter Älo|

non 6 m $ö^e unb 8 m Sreite f)ergeftellt wirb, bie Umrahmung
alfo baS SVafad^e beS lid()ten SlaumeS betragenb!

Slber eS ^ilft nid^tS; gut Slnroenbung fo plumper ÜJlaffen

fiel)! man ftc^ genöt^igt, fo lange man ein SJlaterial »on »er=

l)öltni^mö|ig fo geringer 5ÜiberftanbSfraft gegen 35rud unb ©tofe

oerroenben mufe, roie ©tein unb ÜRörtel. ©tatt beffen aud^ für

©d^u^= unb 5Jlu^bauten ©ifen unb ©tal)l gu gebraucfien, ner=

bietet bie Äoftbarfeit biefeS an fiel) ja unglei^ geeigneteren Sau=

materials.

3ft nun baS eine, für ft(^ allein, gu wenig n)iberftanbsfäl)ig

unb baS anbere gu ll)euer, fo uerbient boc^ roo^l ein ©pftem Se=

aefitung, baS beibe 3Jiaterialien oerbinbet, il)re guten ©genfe^aften

fombinirt, il)re üblen ^albirt, ein ©pftem, boS itörper bilbet, bie

ein fefteS Änod^engerüft aus (Sifen unb eine gl^f^l>elleibung aus

Söiafftomaterial beft^en, unb groar leitete auS bem bafür beft=

geeigneten 3)lateriale, bem im frifcfien 3uftanbe plaftif^ bilbfamen,

fernen gu bebeutenber geftigfeit abbinbenben unb in Suft unb

SBaffer auSbauernben ’f>ortlanbcement=3D'löttel.

©ol(^e aus Sifen unb Gement lombinirten Körper ftnb bie

fogenannten „SRonietsÄötper". Grfinber unb gortbilber beS

©pftemS l^aben freili^ babei fc^roerlidj) an bie gortifitalion ge=

bad^t; aber bie gortiftfation wirb bie ®abe mit 2)anf anne^men,

roenn fie il)r 5Ru|en bringt, unb eS fcfieint, fie roirb baS t^un.

II. 2:^eorie beS ©^ftemS. $raftifd^e Sebenfen.

SHberlegung berfelben.

3- nJioniet in »fJatiS ift fein gelernter 3ngenieur; er betrieb

— eS mag gegen 30 3al)te ^et fein — eine bebeutenbe ®örtnerei,

unb fam auf ben ®ebanfen, fic^ grofee Slumenfübel gu oerfc^affen,

bie bauer^after wären, als bie ^ölgernen, unb nic^t fo fd^roer, olS

bie notl)roenbig bidfroanbigen aus Gement^Äunftftein, tnbem er ein
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®erüft aud @ifenftäben ^erfteUte, beffen ^le^mafd^en ec mit einet

bünnen <5ement=9JlötteUage ouäfüllte. 2ln biefem ©ebonfen mar

neu eigentlich audh nur bie älnroenbung auf bie ©efä^focm,
n>öl)renb 3)ecfen = ®ip8puh, oon eifemem Jlehmerf gehalten, in

granfreich bereits gebräuchlich mar. (Sin in ber 3eit je^t f^on

ziemlich meit jurüdFliegenbeS Sleifpiel berartiger älnorbnung bietet

auch 33etliner 3Jlufeum (baä non ©tüler erbaute); bie in ben

oberen ©älen burch auf ©ifenfoulen tuhenbe ©urtbögen gebilbeten

ißierungen finb anfcheinenb mit ^lachluppeln gefchloffen; biefe

jjla^luppeln finb ’i^u^ auf fugelfappenförmig gebogenem 35raht=

gitter.

©eine mohlgelungenen erften ^erfu^e behnte 3)ioniec halb

auf bie ^erfteHung größerer SSafferbehälter für SEBafferoerforgungS:

unb ®aäanftalten auS; eS ftnb bereu bis ju 20 m 3)urchmeffer

unb 5 m $öhe angefertigt roorben.

SDaS ©pftem 3)lonier fanb in granfreich halb 2lnerfennung

unb Eingang; bie beulfchen Sechnifer unb Slrchiteften h“^>e»

bis in bie neuefte 3eit ungläubig unb ablehnenb oerhalten.

35em beulfchen Ingenieur ®. 31. 9öap^ (ouS ^ranffurt a. 9Jl.;

jur 3eit roohnhafl 33erlin NW., 3llt=ÜKoabit ?ir. 96 unb 97) ge=

bührt baS SSerbienft, bie oon 3Konier an gebahnte Gement^Sifem

fombination in ihrer Sebeutung erfannt, baS ©pftem, inbem er für

ftch oon 3Jlonier boS Stecht baju erwarb,*) auf beulfchen SJoben

oerpflanst, hier weiter entwidelt, wiffenfchafllich begrünbet unb

— was für bie 'IsrajiS bie §auptfache — feine ßjiftenjberedhtigung

burch ffrenge, einwanbfreie >f)toben na^gewiefen ju hoben.**)

SBaS aöapfe bei feinem erften ©dhritte in bie Oeffentlichfeit

— not beiläufig 3 Sohren — erfuhr, ift chorafteriftifch für bie

Sluffoffung, ber boS 3Jloniet=©pftem bei ben beulfchen godhmännem

begegnet ift. SBapfe würbe nämlich fofort oon bem ©tfinber beS

fogenannten Stabil = 'fJu^eS wegen ©ingrip in bie 'fJatente

Str. 3789 unb 4590 oerflagt, unb baS 33erliner Sanbgeridht I. er=

fannte, auf ®runb fachoeqtänbiger ®uta^ten, bie >|)aientoetle|ung

*) Slämlich baS beutfche SleichSpatent 3lr. 14673 für Qofeph Stonier

in $ariS; gühig oom 22. (Dejember 1880 ab.

**) 2)i« nachftehenb aufgeführten SJerfuche hot äBapb beantragt.

(Sr hot bie SerfuchSförper hergegeben; auSgeführt, überwacht unb be=

urtheilt ftnb biefelben oon unbebenilich unabhängigen Beamten unb

©eiehrten.
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ald Dorltegenb an. ^te ^tetbei bet^eiligten @ad^T>et[tanbtgen ^aben

alfo in bet S;^at in bem 3)lonier:©9ftem nichts Slnbereä gefefjen,

ald eine 92u^barmad^ung bed (SebanfenS, ba^ Sra^teinlagen ober

eifeme ©tabbänber, roie in ben ftangöfift^en ©ipäbeden, geeignetere

^u^trdger unb etrooä roeniger oergönglid^ unb feuergefährlich feien,

als ©palierlatten ober mit 2)roht oerflochtene SJtohrftengel. ®aö
jtammer: unbbad fReichägeridht entfliehen fchlie^lidh gu ®unften

»on SEöaph- ©acl)»erftönbigen ber höchft^« Snftanjen müffen

alfo roohl erlannt hoben, ba^ baä 3Ronicr=Spftem ben höh®>^*"
3toed oerfolgt, bie bciber ©toffe
möglidhft auSjunu^en.

(Sin Körper, ber groifchen groei (Snbouflogern frei liegt, mirb

fofort (fchon bur^ fein ßigengeroicht; um fo mehr, roenn er nodh

eine frembe 2luf= ober 9lu|laft gu tragen hot) oon ber ©raoitotion

gefofet; ba et nicht ohne äi5eitereä fallen fann, mufe et brechen

ober roenigftenä fich biegen rooHen. 2)ie butdh bie ©dhroerpunfte

feinet Duerfchnitte beftimmte 2inie ift bie neutrale 2l^fe; obet=

halb betfelben finben 3)rud=, unterhalb 3ugfpannungen ftatt.

Sei Süolg: ober ©^roeifeeifen finb bie fogenannten Stagmobul

für 3ug unb ®tud gleich (=13,13; kg unb mm); bei ©u^eifen

finb biefelben fehr oerfchieben (3ug (1,67; S)rud 13,20); Sollen

ouä ©chroei^eifen finb bähet obetholb roie unterhalb ber neutralen

äl^fe oon glei^ier f^igur gu mad;en; ©u^eifen bagegen oerlangt

einen unfpmmetrifchen öuerfchnitt; bie auf'3ug in Slnfpruch ge=

nommene ©eite mufe bie entfprechenb breitere fein.

Ungleich ungünftiger olä bei ©ufeeifen ift bei ©t ein (bei ben

oerfdhiebenen ©teinarten in oerfchiebenem SDlahe) baS Serhältnih

bet 3ug= gut ®rudfeftigfeit; bei ßementbeton beträgt erftere nur

etroa ein 3ehnlel ber lehteren. Sei fo großer Slerfchiebenheit

ift baS bei ©ufeeifen anroenbbate 3luälunft8mittel bet unfpm:

metrifchen >l>rofilirung nicht mehr anroenbbar; felbft bei Sailen

nid)t, gef^roeige bei iUatten. Sei Sollen ober 'fJlotten oon

rechtedigem Duerfchnitte lommt bemnoch bie Slrudfeftigleit nicht

entfernt gut 2lu8nuhung; roa8 ber Äörpet an SiegüngSfeftigleit

leiften foU, leiftet er nur mit bet 3ugfeftigfeit, bie man für bie

'fJrajiS (b. h- mit gehnfacher ©icherheit) nur gu runb 1 kg auf ben

Cuabrotcentimeter beS Öuerfchnitteä in Sie^mcng ftellcn barf.
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(Sin reiner GementbaUen ober eine freitragenbe Gementplatte

ift alfo ein unooQfommeneä, unpratti[d)e8, unöfonomifdbeS ^ing.*)

SBenn mon ficb bie unenbltd^ oielen Sinien ber Sußfpannung

(bie »on ber neutrolen Sl^lfc nac^ unten Ijin junimmt) junäd^ft

in eine Gbene unb bie biefe Gbene bilbenben Sinien bei einem

fcbmalen. Sailen in eine Sinie, bei einer breiten 'glatte in eine

Sln^abl nicht ju weit oon einanber entfernter Sinien concentrirt

benft unb biefe fingirten Sinien materiell burcf) Gifenftäbe barfteUt,

fo nehmen biefe je^t bie Sugfpannungen auf fid), rooju fie un=

geföhr 700 mal fo gut befähigt finb, al8 ber Gement, äuf biefen

wirb in Sejug ouf Stagfähigfeit gar nicht mehr gerechnet; et bient

nur gut 9laumau8füllung unb (namentlich bei fräftigeren 0ebilben,

bie ein fompligirtereä Gifenffelett »erlangen) gut Sluäfteifung

gegen Serf^ieben unb Serfnicfen.

Sieä ift baä ftatifche Verhalten unb bie ftotifche Segrünbung

beä 3Honier=©9ftemä.

Sheoretifch ift e§ nicht angufedhten. Slber eä mürben ge=

roichtige praftifd^e Sebenten geltenb gemadht.

©0 h*«6 c8 in einer 9iotig beä Gentralblatteä ber Sau=

»erroaltung (3flr. 9 »om 27. gebruat 1886), nachbem als bie

Gigenart beS ?ülonier=©pftemS bie Senbeng begeichnet mar, bie

geftigfeitSeigenfchaften oon Gement unb Gifen gu gemeinfamer

SJirfung gu bringen:

„3Kan fönnte nun — im C'tul’litI «uf bie ungünftigen Gr=

fahrungen, meldje man bisher faft mit aßen, aus ©tojfen oon

oetfdhiebener ©ehnborfeit gufommengefehten Honftruftionen ge=

macht hot — geneigt fein, biefem iplane bie SluSficht auf einen

*) Sei ^araKeloerfu^en mit ^Statten oon äußerlich fllei^tn ’SA--

mtffungen ift eine nur auS (Sementmörtel (1:3) hee0*f*eßte (Im;

0,6 m; 4,5 mm) tiurch bie gieichoerthcilte Selaftung oon 517 kg (310,5

pro Duabratmeter) jertrümmert roorben; bie nach bem 2Jlonier=©9ftem

hergefteüte broch erft unter 2763 kg (1658 kg/qm), unb jtoar nur im

ßement. 3h** ©ifeneinlage, obroohl 13 cm burchgebogen, hielt baS ®e«

loicht feft. 3u fagen, bie 3Jlonier^^Iatte höbe baS 5,3 fache getragen,

ift noch nicht genug. ®er entfpre^enbe ^aroHeloerfuch (4,5 m Spannung,

40 cm $feil, 5 cm ®id(e) mit „1«onier»®eiob(ben" (nur auf ®rucf in

Sinfpru^ genommen unb hoher bem Sement oiel günfiiger als ißlotten«

form) fiel immer noch = 2109 ; 800 (kg/qm) ober runb = 264 pCt.

}u @unften beS SRoniersSpfiemS auS.
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nennendroett^en @rfo[g abjufprec^en. Senn eS barf non oom=

i)erein alg unroa^rfc^etnlic^ be^eic^net roerben, ba^ baS @ifen

unb ber Gement j^um gleichzeitigen Stagen gelangen; nielmeht

ift anjunehmen, bafe bet jptöbete Stoff im Slnfang allein be^

anfptucht roitb, unb bafe bet behnbatete etft in 3SMtfung tritt,

inenn bet etftete fd^on getiffen ift. Set Gtfinbet hol biefen

Uebelftanb jmat babutch gU beheben netfuc^t, ba^ et ben Gement

möglichft mit auf Stuf, ba3 Gifen nut auf 3ug beanfptu(i)t.

Siefet ©tunbfah ift abet natütlicl) bei nollroanbigen Sautl>eilen

nid)t ftteng butchfühtbat, fo bafe gewichtige theotetifche 3roeifel

an bet SeiftungSfähigfeit jenet Stoffnetbinbung beftehen bleiben.

Untet folchen Umftänben mu| bie Gtfahtung baä entfiheibenbc

2ßott fpte^en. Sen 2Beg h'^^zu hot §ett ®. 3t. SBapfe in

SBetlin, einet bet ’fJatentinhobet, butch SSetanftaltung einet 9leihe

non ’JJtobebelaftungen gebahnt, bie am 23. b. 9Jl. untet zohl=

teichet 33etheiligung fa^oetftänbiget 33efu^et in ben Stäumen

bet ehemaligen 3Böl)lettfchen 3Jiafchinenfabtif auägefühtt rootben

finb. Sie bott in gtofeet 3(nzahl unb bebeutenben Slbmeffungen

hetgetichteten 'IJtobefötpet routben theilroeife biä zum Sltuch be=

laftet unb zelten babei nicht nut unennattet hohe Stagfähigfeit,

fonbetn auch einige weitete 33otzüge gegenübet ben auä gleichem

Gementmöttel unb in gleichen Slbmeffungen hetgefteHten ©egen*

ftänben. Gä ttat nämlich zu>ot bei beiben Sitten bet Studh nut

infolge bet 3etftötung bet 3Jlöttelmaffe ein; wöhtenb abet bei=

fpieldweife bie ißlatten ohne Ginlage untet getinget Saft ganz

plö^lich btachen unb in eine gtofee 3ohl einzelnet Stüde z«*
fielen, ttat bei ben 'fJlatten mit Ginlage bet Stuch be§ 5Dlöttel§

oiel allmühli(^et unb nut in ben meiftbeanfpnuhten öuetfchnitten

ein; fetnet wutbe bie bebeutenbe Saft nach 3etftötung beä

3Jiöttelä immet noch mit hiuläuslithw Sichetheit geringen, ba

ein 33tu(h bet eingelegten Gifenbtöhte nidht hetbeigefühtt wetben

fonnte."

3n bem ootftehenb ülKitgetheilten ift eines z^o'ten 33ebenfenS

nicht gebacht, welches übtigenS eigentlich auch fo'u neues, fonbetn

nut eine SBetftätfung beS etftongefühtten ift. SiefeS iöebenfen

etgab fich auS bet GtfahtungSthatfache, ba^ oetfchiebene Stoffe

bei Sempetatutoetänbetungen ein ungleiches 9)lah oon Slolumen^

änbetung etfahten. Sofe auch unb Gement oetfchiebene

355ätme=2luSbehnungSfoeffizienten zufommen mosten, nahm mon
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an, unb folgerte barauö bie Unmöglid)feit bauernben innigen 3ln=

fc^ntiegenä beä einen ©toffeä an ben anbem; baä @ifen werbe

I)erauäf(^ieben ober ben ßeinent fprengen.

6in britteä Sebenlen — ba§ auf ben erften S3Iid fe^r plauftbel

erfdjeint — erroedte bie Umhüllung beä ©ifenä mit bem roaffer=

faltigen Zementmörtel. S)ad Zifen ^at befanntlid^ ni(^t bie gute

Zigenfc^aft oon S3(ei unb 9ronje, burcfi bie junäc^ft ft^ bilbenbe

bünne ßjpbliaut ftd^ felbft ©cbu| gegen bie gortroirfung beS

OjpbationäprojeffeS ju ft^affen — ber 5toft fri^t roeiter, biä ba§

Zifen »erje^rt ift, wenn eä nur an SÖJaffer unb £uft nic^t fe^lt.

Sille erhobenen Sebenfen ^at bie Zrfa^rung roiber=

legt. 3{ad) bem bereits ermähnten S3erliner SBerfud) oom

1886 l(aben bejüglic^e ^Prüfungen oon 3Jlonier=ilörpern aller Slrt

unb gorm noc^ ftattgefunben: 3n Serlin im Sluguft 1886; um
biefelbe 3eit in 2Bien; in SreSlau unb in bem Äölnif^en 9Sor=

orte SlippeS im Slooember 1886; enblid) in SJlünc^en im ©pät=

fierbft 1887.

lieber bie le|tern)ttl)nten Ijanbelt eine befonbere Sörofc^ure, bie

ben 33eri(^t bes Slerfucfileitenben, 'Profeffor !8aufd)inger, ent=

I)äll; bie übrigen SBerfuc^e finb attenmäfeig bargeftellt in ber

©cfirift:

„®aS ©pftem SJlonier (Zifengerippe mit Zementum^üHung)

in feiner Slnroenbung auf baä gefammte Sauroefen. Unter 5Dlit=

loirfung namhafter Slrc^itelten unb Ingenieure §erauSgegeben

oon ®. 31. 2öap^, 3ngenieur, 3nI)ober beS 'Patents „Wonier".

Berlin NW., Sllt^Slloabit 9lr. 97. S3erlin 1887. 2)rud oon

31. ©epbel & Zomp, §riebrid)ftra^e 9lr. 178."

Zntgegen ber 33efürd)tung, Zement unb Zifen mürben fi(^

nic^t innig genug oerbinben, um gemeinfam SSliberftanb ju leiften,

^at fid) eine überrafc^enb ^ol)e 3lbl)äfion erroiefen. SJJan ^tte

j. 33. in 33reSlau einen 33aluftre gur SSerfügung, ber non einem

7 mm ftarlen Zifenbrof)t bur(^fe^t mar. 35er Äörper (non einer

Sieferung übrig geblieben) ^atte feit 12 3al)ren in SBinb unb

2Bctter gelegen. 3)oS 33erfud)Sprotofoll giebt bie £dnge nid^t an,

bod) fann man aus ber Slrt beS ÄörperS fc^liegen, bafi fie laum

me^r als einen SJieter betragen ^aben roirb. SJlittelft boppel=

armigen -fiebelS liefe man eine Sugfraft oon 1350 kg roirfen, ofene

ben 35ral)t gum ©leiten bur^ ben Zement gu bringen. 33ei roeiterer

33elaftung ocrbog fufe ber Hebelarm. 3ulefet gertrümmerte man
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ben 33aluftre, um ben 35ra^t frei ju legen; feine ©inlagetung er=

mied fic^ babei ald burc^aud glattroanbig.

3n SBerlin rourbe bet Säetfud^ gemalt, einen 8 mm ftarfen

2)ral^t aud einem nur 20 cm meffenben ßementmUrfel }u 5ie^en,

ber überbied einem ^o§en ^i^egrabe audgefe^t mürbe. S3id jur

3ugfpannung non 1200 kg ^atte bet 21ral)t no^ nici|t in iBe^

megung gebrad;t merben lönnen; ber SSetfu(^ mürbe aufgegeben,

meil ber ^ebel glü^enb mürbe unb jule^t abbra^.

2)

ie unpermut^et gto^e unb für bad Wonier^Spftem überaud

erfreuliche gläd^enangiel)ung jmifd^en ©ifen unb Gementmörtel hot

man fidh nachträglich old eine Segitung ertlärt, melche bie ©ilitate

bed Gemented mit bem Gifen bilben. aiSapfe fchreibt: „3)er

<hemifche ’fJrojeh ber Gementmörtel=Grhörtung mirft auf bad Gifcn

fo piel ein, baft ed jur r oftartigen Osv^ation nicht fommt, im

Uebrigen aber bad Gifcm meber einen nachtheiligen Ginflu^ auf

bie mafferfeften Sinbemittel bed Gemented, noch

ftörenbe SBirfung auf bad Gifen audübt, ohne bafe hoch beibe

©toffe ftdh ganj petbinbungdlod neben einanber ablagem! ed barf

pielmeht angenommen merben, baß fich ein unlödliched 2)oppel=

©ilitat an ber Oberflöche ber Gifenlage bilbet."

3)

iefe chemif^e 2luffaffung fchliefet 5ugleidh bie theoretifdhe

Grllätung ber erroiefenen ^hotfoche ein, bah t>od brüte iBebenten

gegen bad 9)ionier=©9ftem unbered^tigt ift, bafe Gifen in Gement=

Umhüllung nicht roftet. 3u ben etmiefenen Shotfachen gehört

eine Beobachtung in 3lmiend, roo oot 3oh«n eine Äanalifation

mit aJionier=3töhren bemirlt motben mar. SDiefe Hörper, fo un=

günftig mie möglich füuirt, oon innen unb ou^en unaudgefeßt

feucht geholten, jeigten nach erfolgter 3ertrümmerung bie Gifen=

einlage oötlig roftfrei, ja no^ in ber garbe, mie Gifen aud bem

2Baljmetf lommt.

Slu^ bei ben beutfchen Berfuchen ift biefe günftigc 2Bohr-

nehmung gemacht morben; felbft bei fleinen Srottoirplatten, bie

mährenb bed ftrengften grofted unb möhrenb ber ©chneefchmelje

aufgeftapelt im freien gelegen hotten.

^lan Ijot bei ©eltenbmachung bet fHoftgefaht ben fehlet be^

gangen, ben Gementmörtel mit onberen 5Wörtelmoffen in einen

2opf 5U merfen, bie mie bet ®ipd nur eine ganj beftimmte 3Jienge

SQSaffer jum Slbbinben gebrauten lönnen, aber megen ihrer Socfer*

heit — auch old Jlallmörtel — immer mieber feht begierig SBaffer

Digitlzed by Google



125

onfaugen, baä bann bei troefener Suft wieber oerbunftet. ®er
ßemenlmörtel ^at »on »ornt)etein einen geringeren SBaffergufa^,

er binbet im ^l^ärtungSprojefe boä 233affer fd^neHer unb fräftiger

unb gönnt eS gemiffermafeen bem (Sifen ni<^t; er roirb aud^ fd^neU

j)iel ju bid^t, als bofe feu^le Suft ober SBaffer oon aufeen biä

jum ©fen bringen lönnte. 3ene ©c^u^^aut unb »fjatina, bie Slei

unb Sronje ouä fi^ felbft erzeugen, ba3 ©fen aber ju bilben

ni(^t »ermog, mürbe i^m ber gement burdt) jene ^5potl^etif(^e

©ilifat^aut erfe^en, oon ber oben bie SRebe mar.

SBenn e8 nun erroiefen ift, ba^ jmifd^en gement unb ©fen
eine fe^r ftarle 3lbf|äfton erregt wirb, bafe beibe ©toffe ft^ innig

aneinanber f^miegen, fo ift bamit jugleidfi erroiefen, bo^ eä mit

ber 2rennungSgefaI)r, bie auf unglei^en 2emperatur»9luäbef)nung3>

foeffijienten berufen foH, nid^t oiel auf fu^ l)aben fann. ®iefer

©nroanb f)ötte gar nidfit erhoben roerben fönnen, roenn ni(^t un=

befannt ober unbeacf)tet geblieben roäre, bafe bereits oor einem

3}ierteljal)r^unbert ein franjöfrfdfier ^orfc^er ben 2IuSbel|nungä=

foeffijient beS ‘l}ortranbcement=äetonS für ben gentefimalgrab

Jemperaturunterfd)ieb alS in ben ®renjen oon 0,0000137 bis

0,0000148 febroanfenb ermittelt l)at, rod^renb berjenige für gifen=

bral)t 0,0000145 betragt.

@S barf nunmehr als erroiefen gelten, bafe bie SSerbinbung

ber beiben ©toffe gifen unb gement ju einljeitli^en 93au=

lörpem in @emä^l)eit ber beiberfeitigen 5laturen, i^rer p^pfifalifd^cn

unb d^emifd^en ©genfd^aften, möglidf» unb rationell ift; bafe

baS 3Ronier:©pftem bie Sed^nif um ein neues, eigenartiges

glement bereid^ert ^at.

®ie 9lü^lid^feit, SSerroenbbarfeit, SeiftungSfä^igfeit biefeS

neuen glementeS ift bemnäc^ft ju erörtern.

III. @bene IDIonier'^latten. ^erfteUungStoeife. (Srfiiobung.

äSerioenbung.

®ie mefaHif^e ©nlagc ber 5Dlonier=ilörper ift ein= ober mel^r=

fd^id^tig, je nad^ ber bur^ bie beabftd^tigte Snonfprudfino^me ge=

botenen ®idle.

®ie einfdf)id^tige Slnloge ift ein 9ie^ mit redjtroinlligen

SKafd^en; bie eine Soge bilben bie cigentli^en Srogftöbe, bie
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anbere bie ßuerftäbe (au(^ glec^tftäbe ober SJert^eilungäftäbe

genannt; le^tereä, roetl fie bie Snanfprud^na^me ouf bie 2rag=

ftäbe auSgleid^enb oert^eilen). ^ie Areujungdpunlte ber beiben

©tablagen roerben mit 2)ra^t (©ta^lbra^t; in ben ftärlften Jlon=

ftruftionen mit 2 cm 2)utd)meffet auSrei^enb) »erlnüpft. 2)iefe

SSetbinbung ift nötl^ig, aber nur oorüberge^cnb; nad) erfolgter

(Sementer^ärtung ift baä 6ifen unoenüdbar eingebettet.

Saä einf^i^ttige ©efled^t eineä ber 93reSlauer SSerfu^älörper

beftonb j. iö. bei 1 m ©pannroeite, auf ben laufenben SJleter aus

9 Sragftäben, beren ®urd^meffer ber Steife nach 8, 6, 7, 5, 8, 5,

7, 6, 8 mm betrug; bie Duerftäbe Ratten nur 5 mm ®urd^meffer;

'Ulafd^enroeite 6 cm im Duabrat; ©efammtbide ber 'filatte 5 cm;

baS ®efled)t '/o ber tplattcnbide oon unten. 3)ie »platte ift bei

4988 kg SBelaftung auf ben Duabratmeter nod^ nid>t gebroden.

(Siner ber 3Jiün<^ener 5öerfudE)Sförpcr — 1 m breit
;

1,5 m
©pannroeite; bie »plattenbide jroifc^en 4,8 unb 5,9 cm roed^felnb;

baä ®efle^t auS 7 mm biden 2rag= unb 5,5 mm biden Quer=

ftöben; fDiafd^enroeite 6 unb 7 cm; 3llter beS ÄörperS jur 3eit

beS 5}erfu^eS 3 fKonate — erful^r burd^ eine Stelaftung oon

1600 kg eine ®urd)biegung in ber 3JJitte oon 1,6 mm, unb ba

ber Sement ber entfpred^enben ©tredung nid^t folgen lonnte, ent=

ftanbcn feine JHiffe über ben Sluflagern. Sei (Entfernung beS

®eroid^teS l)ob ficb bie »Platte (jufolge ber (Slafticität beS ®efle<^teS)

um 1,2 mm, fo bafe baS oerf^roinbenb geringe ÜJJafe oon 0,4 mm
bauember 2)urc^biegung jurüdblieb. 9llS bie ru^ig unb gleic^^

mä^ig beroirtte Selaftung auf 2765 kg ongeroat^fen roar, ^atte

bie 5Durcl)biegung baS HHa^ oon .5,1 mm errei^t; je|t roar aud^

bie 3ugfeftigleit beS Gementes überrounben — an ber Unter=

fläd)e genau in ber 3Jlitte entftanb ein 9ti^. ®urd)biegung unb

9tife nahmen nun ju mit ber oermel)rten Selaftung; oon 6198 kg

an fd^nell, aber immer nod^ mit ben 2lugen oerfolgbar, bis bei

6859 kg (im ®onjen, alfo pro Duobratmeter 4573 kg) ber Srud^

erfolgte. Sebocl) nur ber Srudj beS Gementes, beffen 25rud =

feftigfeit je^t alfo aud^ überrounben roar. 3)aS ®efled()t jerri^

nic^t; bie Saft blieb in bemfelben l)ängen, als fie — noc^ mehreren

Sogen — entfernt roorben roar, ergab fic^, ba^ bur^i 3errung beS

GifenS eine bouernbe Durchbiegung oon 67 mm h«beigefül)rt roor.

Der Serfud^ 3eigt, roie bie geringe SiegungSfeftigleit, ja

©pröbigleit beS ©teinmaterials burd) baS jö^e Gifen unfchöbli^
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gema4)t roirb. nic^t nur bie 3ä^igleit, fonbern au(^ bte

@[afticität beä @ifend tro^ ber Seinentum^UlIung jur ©eltunc;

fommt, ift auä ber nad() ©ntfernung ber Saft ftattge^abten faft

voQftänbigen 3luf^ebung bet Sur^btegung )u fd^liegen.

6tn oiel gcrotd^tigereS ©lafticitötäjeugnife ^at einer bet Sre^ä^

louer 5Herfu(^e bem 3Konier=(Softem auSgefteUt.

Sin 20 kg=Si[engen)id^t lieg man auä 1,7 m $öge auf eine

meterbreite, 80 cm fteiliegenbe, 5 cm ftarfe 3Jlonier=’|}latte fallen.

3n>eimal mürbe ed jurücfgefcf^nellt; bie <l$latte jeigte nur fd^ma^e

Sinbrüde non ben fd^otfen kanten beä ©eroic^tä. Söeim brüten

3luff^Iogen uerrietl^ ftdl an ber Unterflöc^e bie Senbenj gu einer

3lbfplitterung im Umfange »on 15 cm im Duabrat. ®er oierte

Sd^lag traf biefelbe ©teile; bie 3lbfplitterung »ollgog fxc^ unb bie

^{llaite geigte ein non 3 gu 7 cm. 3llleS Uebtige mar intaft;

bie ‘JJlatte mar entfd^ieben no^ BöHig gebraud^äfäl)ig. Ser Körper

batte boä meift angemenbete -Diifcbungäoerbältnig oon 3 Sbeilen

©anb auf 1 Jb^il Sement; bie 58etfudbäfommiffion mar bet 2ln=

fubt, bag burcb ßrböbung beä ßementantbeilö bem 3Jionier=5?örper

leicht no^ oiel grögere ffliberftanbäföbig^fü 0696« ©tog gegeben

metben fönne.

Sie 3)lonier=i|.Uatten bet eben befcbriebenen 2lrt (mit ein=

f^icbtiger Sifeneinlage) fönnen mie reine ©teinplatten bei feftem

2lufläget in ganger glacge oermenbet merben, mie gu gugmegen,

Sraufpflafter, ©odelbelleibung unb bergl. ©ie fönnen in Segug

auf Ülbnugung butdb Segeben mit ©ranit unb Safalt nicht fon=

furriren, mobl aber mit 5falf= unb ©anbftein. ©ie b“t>en »or

allem ©teinmaterial ben grogen SBortbeil ber Jiicbtfpröbigfeit

oorauä. 3n ungleich höherem ©rabe geigt fich ihre Ueberlegenheit

über reine ©teinplatten bei bem greitragen.*) ©ie eignen fidj

ootgüglich für 3roif(hengebälfe, mo fie (in Setbinbung mit eifetnen

I=Salfen), für ben unteren SRaum bie Sede, für ben oberen ben

Säoben bilbenb, ein Söiinimum on ^öhenoerluft oerutfachen. gür

ilafematten-3roild)enbeden ift nichts Säeffereä au benfen . ©ie finb

bicht fchliegenb, moffer= unb feuerfeft, meniger fchaHleitenb unb

butchhörig, alä einfacher Särettbelag, unb in gefunbheitli^er Säe=

*) 3roei bejüfliiche SBeihäItnigjaf|(cn fmb oorgehenb in ber gufenote

auf Seite 121 angegeben.
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omnflrt benn-, al$ bie ^fTGimnIi(^ »reWböben mit
ob«r BiSpittauifüüiai^, bcn SmÄdilfn von glaub.

Ungfjiefer, Safterien uab

fc^omin. 9B«nn bie $I«tten ol$

^uBboben ben Sniptäc^ Bi<^t

genügen, fonn jebe 3bt e^i^,
ierra;i}o, ginoleum ober auc^ 3>ie=

lung ^injugeffigt meiben. Seim
man für ben unteren Slaum bie

git^tborfetl ber 13oIfenfa(be ni(^t

tnünfc^t, ober auch, »enn man
Sert^ ouf gc^aUbcmiifung [egt,

fonn man eine jroeite t-Iatten=

auf bie Unterüontfdjen ber

I^SoIfen lagern; bie 2e<fe fann

bann non unten ffa g[att gepuBt

werben.

3ur ©erftellung ber 9Ronier=

??Iatten bebarf man natürfid) einer
Unterlage, bie ben meiiB nufge=

brachten Gementmörtel im richtigen

älbftanbe non bem ®eiIe(Bt biä

gur GrBörtung feftBöIt. 3n biefem

Sinne ijt e§ bequemer unb billiger,

bie ^'latten in ber §abrif, wo
bie nöt^ige Sulage »orBonben ift,

gu fertigen, 35ie Anfertigung on

£)rt unb Stelle, bie freilich eine

befonbere Schalung (analog mie

bie ^erftellung oon (Setoölben) t>er=

langt, gemährt ben S5or%iI, ben

Selag oU „fontinuirlicBe" %Uatte

über aHe ©allen im 3ufammen=

Bange Berfiellcn gu tönnen, ein

©ortBeil in ftatifcBer ©egieBung,

ber bem ber „fontinuirlicBen Sräger"

entfpri(Bt. Au3 einer ber 3eicBnungen in ber SapfefcBen StBrift,

bie »orfieBenb toiebergegeben ift, läBt ft(B folgern, bafe ber beutfd)e

3Jlonier=©ertreter biefe AnfuBt tBeilt, benn möBrenb bei ben GingeU
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glatten bie 2tag[täbe gerabltnig ftnb, erfd^etnen fte bei bem
fontinuirlid^cn gufeboben in jener SBelfenlinie, bie bet 3ug=

fpannungälinie bet fontinuirlid^en Stöger entfprid^t, nömlic^ übet

ben Unterftü^ungen (ben Sölten) aufn)örts, biä in bie 9tö^e

bet oberen, in bet ÜJJitle bet Spannung obroärtä, bis in bie

9tö^e bet unteren iUottenflö^e getrümmi

Sufeer für 3n>ifc^enbe(fen in unb Sorrot^Stäumen

eignen ftcb ebene 3Koniet='^.Uatten
jj
u SrüdtenbeJen. UnmitteU

'

bot jebenfoHS für bie gu^roege (Srottoirä) bet Srücfen; ob fie

unter fdjiroerem guf)rn)erf unb ben §>ufen bet iJJfetbe ouSbouern

würben, mag jroeifelljaft erf(feinen; als Unter löge für 6^auf[i=

rung, »pflafter ober 2lSp^altitung bet ga^rbo^n eignen fte fu^

o^ne 3weifel bejjet als $olj, au^ beffer als SBellble^, unb

ftnb TOO^tfc^einlid), bei gröfecter Silligteit, ebenfo bauerl)oft, ols

baS bisset »ontommenfte bejügli^e SJtoterial, bieSudelplatten,
ouS Sd^roeifeeifen geptefet unb »etüinft — roenn eS ftd^ ben)öl)rt,

tooS aus ben bisherigen SB>ahrnehmungen gefolgert wirb, nömlidb,

bafe bie ßinbettung beS SifenS in Gement ein beffereS 9loft=

oerl)inberungSmittel ift, als gorben= ober metolIif(he Ueberjüge.

S)en 2lionier=Jlörper in ber gorm ber ebenen 'fJlatte empfiehlt

bie ©(hrift oon SBapfe au(h jut Serwenbung ols feuerfeften Shüt=

unb f^enfteroerfdilufi: beSgleithen ju Serfa^törpern bei Stau=

anlagen. 2luch biefe Gmpfehlung mog ebenfo wohl für boS

fortififatorifche, wie für baS bürgerliche Sauwefen beachtenS=

wertt) fein. \

IV. Gebogene 9)lonieT'$(atten (9)ioniet=@etoöIbc).

©ebogene (einen Sh^'l^ GplinberS bilbenbe) SJionierä

'fSlatten, bie man ihres SluSfehenS wegen au^ 3Jlonier=®ewölbe

nennt, obwohl fte ihrer Struttur na^ ©ewölbe im eigentlidhen

Sinne nicht finb, h“l>cn> ohne SBeitereS einleuchtet, eine

erheblich gröfeete Srogföhigteit, als ebene iJJlatten, bie man
hoher nur anwenbet, wo bie 5Ratur beS SauwerteS bie Gbene

bebingt.

Ueber bie Srogföhigfeit ebener unb gebogener »IJlatten enthält

bie Schrift oon 2Bai)| umfangreiche SobeBen, benen bie folgenben

wenigen Slngaben entnommen ftnb.

tttiunbfünfjigfln XCVI. Saiib. 9
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6 bene f'Iotten oerlragen 150kg Selaftung pro Quabrahneter:

bei 9 mm 3)i(fe (21 kg pro qm fd^roer) bei 0,70 m Spannroeite,

= 13 = = (30 = = = = ) = 1,00 =

= 19 = = (44 = = = s
)

-' 1,50 =

= 38 = = (88 * = = = ) = 3,00 =

Oebogene ijJIatten ('JJfeil^ö^e = ’/i» ber ©pannroeite) oer^

Iragen 100 kg Seloftung pro Cuabratmeter bei nur 3 mm ®ide

unb 1,5 m ©pannroeite. bie 3uno^me ber 33icfe um nur

1 mm bie Sragfä^igfeit auf 250 kg qm fteigern foH, überrafd^t.

35ie l)ö(^fte Snanfpruc^na^mc ebener ^»latten (bie in ben Tabellen

aufgefül;rt ift) beträgt 1200 kg/qm. ®erfelben geroacbfen finb:

bei 0,9 ni ©pannroeite ‘l'Iatten oon 33 mm 2)icfe (76kg/qmf(^roer),

= 1,6 = = .
= = 58 = = (133 = = ),

= 2,5 = =
*

= = 9t) » = (206 = * ).

(Sebogene 'fJlatten ('/lo ©tic^) tragen 5000 kg/qm:

bei 2,5 m ©pannroeite mit 31 mm 2)icfe (@eroid)t nid^t angegeben),

= 3,5 = = = 43 = =

= 5 = = = 62 = =

®ie ^ö(^fte ber angeführten Selaftungen, 10 000 kg/qm, »er=

tragen;

bei 2,5 m Spannroeite gebogene 'JJlatten non

= 3,5 = =

: 5 = = = = ä

5 6 = = - s =

= 8 = = = = =

= 10 = = = = =

44 mm Side,

61 = =

88 =

105 = =

140 = 5

175 ;

Sie grofee 3Jerf(hiebenheit ber £eiftungäfäl)igteit, je na^bem

bie glatte eben ober gebogen (bombirt) ift, jeigt bet SBergleidh

beiber Sitten bei gleicher Side unb Spannung.

Sie JabeHen liefern für biefen SBergleidh folgenben Slnhalt:

@6ene glatten (Gebogene glatten

Sponnroeite m . . 1,5 2 2,5 3 1,5 2 2,5 1
3

^lattenbide mm . . 19 25 32 38 19 1 25
1

31
!
37

Xragfäbigteit kg/qm 150 5000

Digitizad by G(



131

V. Starte Sonftruftiouen; bortiitiittt^ für ^ontüenbe(fen,

®ie Tabellen geben bei ben gebogenen 'fJIaften über^oupt fein

@en)i(^t, bet ben ebenen nur boä ber fertigen ^'lotte, nid^t, roie

»iel baoon auf baä (Sifen, roie oiel ouf ben ßement entfällt.

2lutb über bie 3lrt beS ©efled^ts unb »on roeldier »fJIattenftärfc

an baffelbe etroa jroeU ober me!)rfd^ic^ttg ift, geben bie Tabellen

feine Sluäfunft. finben fit^ jebod() über ftärfere, me^rftfiic^tige

©nlagen für ebene unb gebogene '^Jlatten an anberen ©teilen ber

©(^rift 3lngaben, bie ^ier jufammengeftellt roerben folten. @ine

3Jionier=5lonftruftion, bie ftd) ju einer bombenficberen ®ecfe

cignenroürbe,

bürfen roir
SBerliner »crftidtöplotte.

freilich i« ©cbnitt nach ber Stichtung ber 2:ragPBe.

©dhrift von

SBapfe ni(i)t

bireft fudEien,

nur ben bür»

gerlichen §o^= unb Jief=

bau inä Sluge fa^t. 3n=

beffen reicht fie bodh fdhon

bis JU einer Äonftruftion,

bie in ?Jorm eineä meter=

breiten h«lt>tte*äförmigen

©urtbogenä »on 3 m
©pannroeite erft einer Se=

laftung »on 151 100 kg

geroichen ift!

3n Serlin rourbe (3)lai

1886) eine ebene 'fjlotte

folgenber Äonftruftion geprüft. ®ie (Einlage beftanb au§ jroei

©ittem auä 6 mm :)iunbftäben bet 6 cm 3)iafchenroeite. 35ie ©itter

lagen unter einanber »on 3Jiitte ju SJlitte etroa 5 cm, »on ben

»Ulatten=OberfIächen je 2 cm ob; bie lUatte roar olfo 9 cm bicf.

®ic beiben ©itter roaren bur^ (nadh ber ^igur ju fd^liefeen,

cbenfoßä 6 mm bicle) Slunbftäbe, bie mäanbrif^ »on je einem

oberen ju bem nächften unteren 9le^punlte in ber ©bene ber

9*

©runbrib.
k »
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Sragftäbe geführt roaren, oerbunben unb abgefteift. ®ä roar aifo

eine 2lrt Heiner ga^roerläträger (©^ftem 5teoiHe) gebilbet, bie in

jebent Änotenpunfte, im oberen roie im unieren ®urt, burd^ Quer=

ftäbe oerbunben roaren. 5Die 'glatte mar 80 cm breit unb 1,35 m
lang. 3Jlan fann anne^men, bafe jeber ber Heinen Sröger

2 X 1,35 +1,92 = 4,62 Ifb. ÜJieter Sra^t gebraucht unb bie

’^Uatte 13 [olc^er Präger enthalten l)at; }ur Queroerbinbung mögen

2 X 22 X 0,8 = 35,2 Ifb. SReter, im ®anjen alfo 13 x 4,62

+ 35,2 = 95,06 Ifb. 3Jieler nötl;ig getoefen fein, bie 21 kg ge=

mögen l)oben merben. 25ie 'flatle mürbe fo oufgelegt, ba^ fte

1,15 m frei lag; bie tragenbe glä(^e betrug bemna^ 1,15x0,8
= 0,92 qm. ®ie Selaftung beftanb au§ (Sifenmaffeln unb ®anb=

faden, alfo einjelnen Körpern, bie fu^ faden unb bie '^llatte

biegen ober fd^Iiefelic^ bred^en mußten. Sö ift biö ju Se^terem

ni(^t gefommen. 2llä 8200 kg aufgebro<^t maren, I)olte bie

glatte um 12 mm burd^gebogen, geigte aber {einerlei fRiffe

ober fonftige Söefd^äbigung. Ob babei bie (Slafticitätägrenje

biefeä 3Jionier=Äörperö überfebritten mar, ift leiber nid^t feftgefteÖt

morben, ba bie 'JUatte gu meiterer Sefiebtigung einige Sage unter

ber Selaftung oerbleiben follte; ma§ bann ferner gefebeben, ift

unbefannt.

3n äbnli^er SBeifc mie oben gef^ilbert — nur foliber; brei=

febidbtig — mar ber oben ermähnte Sogen fonftruirt, ber — auf

ben §origont projicirt — pro Ouabratmeter biö ^ = runb

50 000 kg (50 Sonnen! Selqftung auägebalten bat-

®er betreffenbe, für ben oorliegenben 3ioed bod) intereffante

SSerfueb oerbient nähere Setraebtung.

gür bie projeltirte SiefqueHen = SSafferleitung in 2Biener=

9ieuftabt mar ein febr geräumiger 3ubringer in ®aHerieform

(„©toHen" nennt ibn ber Seriebt) erforberlidb, unb e3 mar bie

3bee aufgeftellt morben, benfelben ftatt in üblichem 3Raffiobau in

9Jionier=Honftruftion auSgufübren. 3)ie 2lngänglicbfeit follte an

einem Serfucbölörper erprobt merben. (Sä märe nun mobl

münfcbenämertl) gemefen, eine ®allerieftrcde oon einiger 2luö=

beljnung, etma 4 biä 5 m fiänge, bergufteHen; man bat fidb jebodb

— mol)! auä ©parfamfeit — mit einem meterbreiten Streifen

begnügt. (Sä erfd;eint — beiläufig bemerft — alä ein mabreä

Salancir-Äunftftüd, auf einem meterbreiten, gum cg)alb!reiä oon

j
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3 m Spannung gebogenen Streifen mittelft eines gef^idft fonftruirten

^öljemcn Sattels, ber in eine 'fJlattform ausging, 11 Äreujtagen

6ifenbabnfd)ienen bis ju bem angegebenen ©nbgeroi^t oon 50 Tonnen

fo aufjupaden, bafe bie ©efammtlaft oollftänbig, normal unb gleic^=

mo|ig auf ben SJerfuc^Slörper geroirlt bat. ®ie Schrift »on SBap§

giebt in einer pbotograpbifd)en Slufnabme ein febt beutlicbcS S3ilb

ber 93eranftaltung.

2)er meterbreite Streifen mar in Sänge oon 10,7 in bergeftcDt

;

baoon bilbeten bie mittleren 4,7 m, jum §ialbfreife gebogen, bie

Jlappe ber OoHerie; bie 6nben bie 3 m bob®” Seitentbeile (SEbür^

ftöde). S3iS einige Gentimcter über Äämpferböbe mar biefeS Sb**’’"

gerüft in ben gemadbfenen Soben oerfenft, ber baS SluSroeicben nach

ou^en binberte. ©ine Soblenfpreije („Sraocrfe", audb „Sdbliefe®"

nennt fie ber Serid)t), ebenfalls in 9Jlonier=Äonftruflion, bie Seele

aus 15 fDräbten ju 10 mm ®itfe beftebenb — fi^erte gegen baS

SluSmeicben nach innen, ©ine jroeite Spreije (3Jlonier=5lonftruftion;

5 3)räbte oon 10 mm 2)icfe) mar in Äämpferböbe angebracht.

3)er balblreisfbrmige S3ogen ftanb bemnacb faft oollftänbig über

jEerroin. ®aS ©efle^t beS HörperS mar folgenberma^en geftaltet.

äStener SlerfnibSIiogen.

Duerfcbnitt (nach ben 3;ragfläben).

Sänflcnfcbnitt (nach ben gled^tftäben).

©3 mar, mie fcbon bemerlt, breif^i^tig. ©3 beftanb nach ber

Sreite beS SBerfucbStörperS auS 17 Sogen (Slbftanb oon ^itte

JU SJlitte, fomeit auS ber barauf ju fcblie^cn ift, 55 mm)
oon je brei fonjentrifdben SEragfläben. ©S fcbcint, ba& ber bem

3ntraboS näcbfte 35 mm, ber mittlere 75 mm, ber oberfte 115 mm
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jjon ber innern 33ogcnfIäd)e entfernt gelegen ^at. 35arübet nod^

15 mm Gement; ber Sogen im ©anjen 13 cm bid. JDie unterftc

2rogftäbe=©d)id^t beftanb au§ 7 Stäben non 15 unb 10 fold^en

oon 10 mm ®t(fe; bie 17 Stäbe ber oberen Sd^id^t roaren fämmt*

Ii(f) 10 mm bidE; btc ber mittleren Sd)i^t 12 mm bief.

3)ie rec^troinflig gu ben ^alblreiäförmig gebogenen Sragftäben,

aifo in ber Sld^fenri^tung ber ©aHerie liegenben (unb ba^er

rooI)l nic^t re^t paffenb „Querftäbe" genannten) geraben Stäbe

(Sert^eilung§= ober glec^tftäbe) Ratten burd^roeg 10 mm 3)i(fe.

Soroeit nu§ ber gigur (o^ne 3Jla^ftab) gu erfe^en, Ratten bie bie

oberfte 2rag[täbe=Sc^i^t freugenben gted^tftäbe 7 cm 2lbjtanb »on

2Jlitte gu 3Jlitte. 5Die ber unterften Sd^id^t lagen mit ben oberften

in gleiten Stabien, bie ber mittelften mit jenen im Serbanbe.

Die 3 Sc^id^ten beä ®efled;teä roaren gur gijirung berfelben burd^

9 Stücf mäanberartig nad^ ber Dicte beä Äörperä »on Sd^id^t

gu Sc^id^t gerounbene Drähte oon 6 mm Dide »ertnüpft.

Da§ 21ufbringen ber Selaftung rourbe fe^r allmäl)lid^ ooH=

gogen; auf 20 Sage oertbeilt. Obrooljl bur^ bie Serfpreigung

gegen ben geroac^fenen Soben eine ftarle SReibung ergeugt rourbe

unb man überbies no(^ eine Setonlage unter bie Seitent^eile ge=

padt l)atte, fanb boc^ ein Sinfen beä gangen 51örperä ftatt, ba§

bei Sc^lu^ beä Serfucf)eä iebod() nur 3(! mm betrug. 3Birb biefe

Sadung beä ©angen beriidfid[)tigt, fo ift bie roirflid^e Senlung

be§ Sogenfc^eitelä, alfo bie Serroanbelung beä §alblreifeä in

einen gebrüdten Sogen, ni^t über baä geringe 3Ra^ »on 12,75 mm
Ijinauägegangen. Daä Gnbergebni^, am 20. Sage, bei 151 100 kg

Selaftung, giebt ber Serid[)t mit ben SBorten: „Sru(^ in ber

5Rät)e beä regten SBiberlagerä bei Ginbiegung ber redeten Seiten^

roanb unb S = förmiger Serbiegung ber freigeroorbenen Gifen*

lonftruhion; Ginfenfung beä Sogenä nad) re^tä unb Serbiegung

beffelben beim linfen ffliberlager, 21bbiegung ber Äämpferfd^liefee

um ein Drittel i^rer Sänge bei fonftigem Sntaftbleiben aller

anberen Steile". Die Gifenfonftruftion roar alfo aud) in biefem

golle nur beformirt, nid^t gertrümmert, bie Dede roar nid^t nieber*

gebrod^en, ber 3«nenraum roar nod^ nid^t unbenu^bar.

Unter ben in ber Sd()rift »on SBapfe empfohlenen ftarlen

Äonftruftionen ift auch eine Smitation beä fogenannten Sräger«

äBellblechä; bei bem bie abroechfelnb auf: unb abroärtä gebogenen

•t»olbcplinber burch ebene lothredj)te Streifen »erbunben finb (fiehc
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nac^fte^enbe 3BeHble^ loirb je^t befannllid) oiel ju

95}äd^terbuben, fletnen ©c^uppen unb bergl. benu^t. 3)ie baä

2)ac^ bilbenbe iplotte ift bann bombirt, b. 1). bte ÜBeUenad^fen

finb fonncE nad^ oben gefrümmt. 2luc^ biefe ^otm, in 3Jionier=

Äonftruftion auägefü^rt, fd^eint geeignet, eine beliebige trag= unb

fto^fefte, alfo auc^ eine bombenftc^ere ®ecle ju bilben. 33eibe

Stablagen, bie roeHenförmige ber Sängen» unb bie einfach fonoeje

ber Cuerrid;tung, roürben alä Sragftäbe fungiren. Seibe roürben.

©eraeUte glatte.

in ber Sd^miebe richtig jugerid^tet, auf ber ÖaufteHe leid)t ju=

famtnengefügt nierben fönnen. ©e^r f^roierig bürfte aber bie

Umcementirung biefeä ©efle^teä fein; fie bebingt jebenfallä eine

fel)r alfurat gearbeitete Unterfc^alung.

gür bie 3lu8fül)rung oiel empfe^lenäroertljer erfc^eint beäl)alb

ein anberer ©ebanfe: Statt ber einfad^en Sragftäbe (gerabe für

gacfiroerföplatte nact) bem 91eoi(Ie»3:rä0erfi)ftem.

ebene, lonoej gebogene für geroölbte ®eden) foUen DieoiHe»

Jröger, befte^enb auä Ober» unb Untergurt (oieHeid^t in 15 cm)

Slbftanb, unb jroifc^en beiben diagonalen, roeld^e gleic^feitige ober

an ben ©urten red^troinflige dreiede bilben — in Slnroenbung

lommen. die Ireujenben Sängäftäbe (glec^tftäbe) liegen überall,

an ©urtungen roie diagonalen, etma (icm oon fUlitte }u ))Jlitte,

bic^t an ben Jragftäben; eS entfteljen alfo ein oberes unb ein
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unteres flad^eS (ebenes ober geroölbteS) ©efle^t unb [o otele

fd^räg ftel^enbe (Sefled^te, als diagonalen oor^anben ftnb. 9iur

btefe ©eflec^te werben umcementirt, fo ba^ bie fertige Einlage eine

2lnjal)l ber Sänge nac^ burd^ge^enber breifeitig=priSmatifd^er Suft=

räume entl)ält. daS Umcementiren biefer ©ifeneinlage ift äugen

=

f(^einlid^ feljr einfadfi; nötf)ig ift nur eine flad^e ©d^alung für bie

Unterplatte unb eine 2lnjal)l aus Srettem jufammengefe^ter

^riSmen (^oljfcfiablonen) bc^ufS SluSfparung ber Sufträume.

die 3eicf)nung jeigt jmei ber unteren dreiecfe »ergittert.

die Vergitterung ift ebenfatts umcementirt gebadet, diefe Stege

finb lein roefentli(^eS Stücf beS in SRebe fteljenben dedlentppuS,

mürben aber rool)I bcffen Steifigfeit »erme^ren. Sie fönnten

jebodl) in feber dede nur einmal angebroc^t werben, wibrigen=

falls bie für bie §erftellung notbwenbigen priSmatifdE)en Schablonen

ouS ben bonn ringSumfdl)loffenen Räumen nid^t mehr h^auS=

jubetommen wären, die in ber Beidhnung mit a bejeid)neten

oberen dreiede finb leer gelaffen gebadet, um §eijfanäle ab-

jugeben. 3Bo — wie bei ^afematten wahrfcf)einlich — oon 6cntral=

heijung abgefehen wirb, fönnten bie oberen dreiede natürlich ®w*h

wie bie unteren auSgegittert werben, unb ber abfteifenbe Steg

würbe bann noch wirffamer fein.

2Bie ein einzelner Sräger nach ber in 9febe ftehenben gorm
ein Vülfen ift, auS bem entbehrliche Sh«i^^

um 2Raterial ju fparen unb baS (sigengemi^t ju oerringern, ohne

bie Steifigfeit unb bie ViegungSfeftigfeit ju beeinträ^tigen —
ebenfo oerhält eS fuh mit ber betreffenben dede, bie im ©anjen

eine swecfmäfeig burdhlodhte Platte barfteUt. diefe ifJlatte

fann — wie fie hiet bargefteHt ift — eine ebene fein; fann

aber auch, erheblicher Steigerung ber Sragfähigfeit, als

gebogene, in ber gorm beS ©ewölbes jur SluSführung fommen;

bie Honftruftion erfe^t alfo in bem einen gaHe baS Vombengebälf,

im anbem baS Vombengewölbe.

da^ mit ber Slnwenbung oon Vlonier^deden im Jlafematten=

bou erhebliche Vaumerfpamih (ob Äoftenerfporni^, mag bahin=

geftellt bleiben) ju erzielen fein würbe, jeigt folgenbe ©rmägung.

3weiftödige Hafematte (unter bem Üßall ober in ber flehle):

Vei ber fUlaffiofonftruftion: Sichte §öhe ber Jfofematten

2 X 3,.3 m; 3roifchengewölbe 0,40 m; Sombengewölbe 1,10 m;

Sonbpolfter 1,10 m; 33eton=S(huhfd()i^t 1,2 m; im ®an5en 10,4 m.

Digitized by Google



93ei ber 3Jlonier=Äonftru!tion: Untergefd^ofe 2,5 m (rocgen

ber ebenen Broifc^enbedte auäteic^enb); Broifc^enbecEe 0,25 m; Dber=

gefd^ofe 3 m (roegen ber flacheren Sogenbecfe auSreid^enb); S3omben=

bede in ber !Witte 0,40 m; im ©anjen 6,15 m; ©rfparni^ an

t:>öl)e = 10,4 - 6,15 = 4,25 m! I

M. SOtonier'SBänbe.

SDafe alle biä ba^in erörterten 5IJlonier=Äonftruftionen für

®eden m auc^ für SBänbe unb 3)lauern eignen, ift felbft=

rebenb. 6ä mürben babei fe^r beträchtliche 3taumerfpamiffe in

ben horizontalen 2lbmeffungen ju machen fein.

güt SBänbe bietet baä 3Jionier=©pftem noch «”on befonberen

3Sortheil. 3nbem man bie Sragftäbe liegenb, aber nad^ oben
gefrümmt anorbnet, mährenb bie Äreujung in lothrechten ©toben

befteht, roirb bie SBanb friitragenb , ein © prengroerf;_jtur

mit ben beiben gufepuntten brücft fie ouf bie Unterlagen, ©ine

foldjie 2öanb, jroif^en feften, 3,5 m oon einanber entfernten 'fifoften,

3,5 m hoch; bie Srogftäbe mit '/» gefrümmt; oicr »on ihnen

ouö 10 mm, aHe übrigen, foroie auch t)ie 3Sertifolen ouä 6 mm \

2)roht; 3Jlaf^enroeite 6 cm im Quabrat; burch bie Gementirung \

ouf 3 cm 2)ide gebraut — jeigte unter einer Seloftung oon \

10 000 kg, olfo reichlich 2800 kg auf ben Ifb. ÜJleter, roeber 3Ser=

focfungen no^ 2luäbouchungcn — felbft nicht, nachbem einige

©chli|e eingehauen morben maren.

®iefe 5Ölonier=2ßanb ift zunächft ein Buroochä ju ben ©lementen

be^ mobernen SEBohn= unb ®efchäftähouä=iöoucä, roo fo oft über

meiträumigen Sabenlofalitäten zahlreiche engbemeffene 2Qohn: unb

aCBirthfchaftäräume einzuri^ten finb; ober ouch ber Äriegäboumeifter

mitb ©elegenheit hoben, fich ihrer Z^ bebienen; au^ fie befi^en

ben ’f'rinzipaloortheil ber 6ement=Sifentombination: raumfparenbsr

unb nicht fpröbe roie ber blofee ©tein; leichter unb roeniger ge=

fährlich mte blöfeö S3lec^

VII. SWottier-Mohte.

S3on großem SBerthe ift bie 9JJonier=Äonftruhion für ben

Siefbau. S5on bem 2lu8gong§punfte feiner ©rfinbung, ber §cer=

ftellung oon Slumenfübeln, fam Pionier fehr halb zu ber ^erfteHung

oon größeren Sehültern unb oon Siohren unb Kanälen. Shons
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ro^re ((Steingut) ftnb ein roert^DoIIeä 3Jloterial für ben Siefbau*

Sngenieur, aber fie finb fpröbe, oertragen öu^eren 3)rud nur in

möfeigen (Srenjen unb inneren (f)pbroftatifdben) in no^ oiel engeren,

©u^eifen ift auc^ no^ fpröbe unb überbieä treuer; oon ber

•f)erfteHung in Scbroeifeeifen mufe beä Äoftenpunfteä wegen

meiftenä gnnj abgefefien werben. SBieber ift eä bie grofee ^eftig=

feit, oerbunben mit einiger (Slafticität, Siegfamfeit unb Sü^igfeit,

wa§ ouc^ für biefe Sautörper ju ©unften ber 3Jfonier=5?onftruftion

fpric^t.

3Jionier=9lof)re werben — gleid^ 5El)on= unb (Sifenrofiren in

längeren ober fürjeren Stücfen (Sd)üffen) je nac^ bem Kaliber

unb bem baburd^ bebingten ©ewic^t — in ber gabrif angefertigt

unb an £)rt unb Stelle nur oerlegt. ÜJlan oerfietjt fie an einem

ßnbe mit einer (Erweiterung (9)?uffe), in bie baä glatte (Enbe bcS

9fad)bartobre3 geftedPt wirb, ober man läfet beibe 6nben glatt unb

ftellt bie SSerbinbung bur^ ein über ben Stofe gef(^obeneS furjeS

)HoI)rftü(f (übergefd)obene SKuffe) ^er. 3n beiben göücn werben

bie SJerbinbungäfteHen mit (Sement gebid)tet. 3Jfan bejeic^net bie

Slnloge mit „Ronal" (ftott „Sfol^rleitung" ober „Sioferftrang"),

wenn bie -^erfteHung on Ort unb Stelle burd^ Sufammenfügung

ber ©injelbeftanbttieile erfolgt. 33ei ber fabrifmdfeigen Slnfertigung

ift bie Einbringung ber (Eementum^üQung bequemer unb wol)l ou(^

fieserer; fie erfolgt fteljenb, bie (Einlage non jwei fonjentrifd^en

(polüct)linbern umfc^loffen, beren Elbftanb oon cinanber bie be=

abfic^tigte 3Banbbicfe ficfeerfteHt; ber (Zementmörtel wirb oon oben

eingebradit unb fa|wcife angeftampft. ©ö leud^tet ein, bafe eä

fc^wieriger ift, ben Gementmörtel, ber nic^t bünnflüffig fein barf,

JU einem liegenben Gplinber ju geftalten. ®et fanalmäfeige

Sau ^at bagegen ben Sorttjeil, bafe feine Stöfee norfommen, bei

benen immer bie ©efa^r obwaltet, bafe früher ober fpäter ein unb

ber onbere leef wirb.

Son ben beiben Stablagen, bie baS in biefem ^aüe jum

Gplinber gef<^loffene ©itter bilben, feat bie eine bie Elc^fenric^tung,

bie anbere ift — bem Slo^rquerf^nitt entfpret^enb — ringförmig.

Seltene finb ^ier bie Sragftäbe. Stabbide, SRafc^enweite, 2Banb=

ftärfe rieten fid) na^ bem Äaliber unb bem ju gewörtigenben

®rud, bem baä SRo^r gewac^fen fein mufe.

SDie 3Jlonier=Äonftruftion geftattet bie Eluänu^ung be§ ftatifd^en

unb öfonomift^en Sortljeilä, bafe bie 2ragftäbe an bie Stelle ge=
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Brad^t roerben fönnen, roo bie ftörffte Sugfpannung entfielt.

31o^re unb Äoniilc, bie nie ftro^enb gefüllt, bie olfo „bebedte

(Setinne" finb, bei benen bo^er ber ®rud non au^en (Srbbrud,

S3erfel|r§laft) überiniegt, erhalten bie Sragringe junäc^ft bet

inneren SBonbpd^e; bagegen bie eigenttid^en „®rudrol}re", beten

ftüffige ^üUung unter bebeutenbem, jebenfaHö ben förbbrud übet:

roiegenbem fipbroftülif^en ober ipumpenbrud fte^t, l)oben bie Jrag=

ringe junädtift bet 2lufeenfläc()e ber 2Banbung.

2lud^ bieüKonier=9tol^re finb Selaftungäproben unterroorfen

roorben. 25ie eine 21nfü^rung roirb genügen, bafe ein SWo^r oon

1 m fiid^troeite unb 4 cm äBanbftärfe bei aümätjlic^er Slelaftung

bi§ ju 5260 kg auf 1 qm ber ^orijontalprojeltion nur um ben

geringen Setrag oon 6 mm untunb mürbe. entftanben einige

Üfiffe, bie aber nic^t burc^gingen unb feine Unbic^t^eit jur gotge

Ratten.

3n Cffenbad^ a. 3)f. ift ein 400 m langer Äanal oon

1,5 ra 2)urc^meffer in 9Jioniet=itonftrultion auägefü^rt roorben.

3u bem (gntroäfferungäprojefte für Königsberg i. 'IJr. ge^

I)ört ein 9 km langer SorfIutl)fanaI, ber, jufolge ber obroaltenben

(SefäHoer^ältniffe, ftredenroeife auf 3)ammfd^üttung, mit mäßiger,

gegen bie grofteinroirfung fd^ü^enbet ©rbummantelung auäjufübren

ift. 6ä routbe auf bie 9Jloniet=fionftruftion aufmertfam gemo(^t;

oergleic^enbe Koftenanfd;Iäge foülen bie SSaljl entfc^eiben — oot»

auSgefe^t natürli^, ba& bie neue ©erftellungäroeife bem üblid^en

3Jloffrobau gegenüber ftd^ fonturrenjfäbig erroiefe. ^Darüber foUte

ein mit einem ijJrobeftüd anjuftellenber SelaftungSoerfud^ Sic^t

geben. Unfere CueHe (ßentralbtatt ber Sauoerroaltung 9ir. 5A
nom 6. b. 5.) giebt nid()t on, ob unb roie bereits über

bie 3GBaf)l jut roitfli^en SluSfü^rung entfc^ieben ift; fie berietet

nur über ben Serfud^.

35et Kanal follte freiSförmig, bei 2 m ©urdjmeffer unb 10 cm
SBanbftörfe, fein. 3)ian beabfi^tigte junä(^ft, baS ©eflec^t ein=

fd^id^tig ju ma^en unb baffelbe fo, roie eS ben ftatif^en Se:

bingungen am beften entfpräc^e, in ben gement j^u betten. ®ie

grblaft ^at bie Senbenj, ben Kanal unrunb ju mad^en, ben Kreis

ijut (Sllipfe §u brüden; bie ftärfften Snanfpruc^na^men finben an

ben ßnben beS oertifalen unb beS ^orijontalen ®urc^mejferS ftatt;

an erfteren fte^t bie 3nnen=, an leiteten bie 2lufeenfld(^e beS

ÜJlantelS unter größter 3ugfpannung. ®ementfpred)enb roören

Digitized by Coogle



140

bie ringförmigen Sragftäbe be§ ®efled)te8 eUiptifd^ ju formen ge=

roefen. ®er 33erid)t fagt, biefe ^orm märe jmar lei^t ju bes

ftimmen, aber nur fd^roierig auäjufü^ren geroefen. ®iefe3 93e=

benfen ift nid)t »erftänblid^. 3Kan rooüte für je^t jebenfaUä nur

ein 9tof)rftü(f oon 1,5 m Sänge ^erfteüen, beabfid)tigte aber

überl)aupt, baä SBJerf nid)t in fontinuirlid;er Äanalform an Ort

unb Stelle aaöjjufü^ren, fonbern auS 9tol)rftü(fen, burd^ über=

gefd^obene 3)luffen nerbunben, gufammenfügen. ®ie oben d^arafs

terifirte ^erfteHungäroeife oon SRo^rftüden — fteljenb jroifc^en groei

cplinbrifd^en Sel^ren — lä^t eä nun bod) gang Ieicl)t erfd^einen,

in bem freiSringförmigen §o^lraume groifdjjen ben beiben Sel)ren

ba8 eIIiptifc^=C9linbrif4e ©efle^it fo gu fijiren, bafe eä bie' be=

abfic^tigte Sage in bem Gementmanlel er= unb bet)ält! Gin groeiteä

Sebenten, baä ber Serid()t geltenb madfit: bie Strbeiter l)ätten ja

ein ober baä anbere 9io^rftüd falfc^, eftoa um 90 ®rab gef(f)n)enlt,

»erlegen fönnen (maS allerbingä bie ftatifd)e S9ered)nung auf ben

Äopf ftellen l)iege) — märe fel)r leicht gu beheben burd^ einen

leidsten Ginrife ober eine fonftige 3Jlarle an ben ©teilen beä

Gementmantelä, bie gum ©d)eitel beftimmt finb.

25aä Äönigäberger Serfud^SftücJ ift febenfallä nid^t mit bem

rechnungsmäßigen einfcßic^tigen, eHiptifdf) = cplinbrifcl)en, fonbern

oorfichtSholber mit groeif^icßtigem freis=q)linbrif(hen ©efled^t auSs

geftottet roorben. ®ie ringförmigen Sragftäbe mürben 8 mm, bie

adhfenparaHelen „glechtftäbe" 6,5 mm bicf genommen, 3Kofchen=

roeite runb 8 cm. 3Jlan lann borauS fcßließen, baß baä 1,5 m
lange SSerfuchäftüd 18 9linge = 114 Ifb. 5Dleter a 8 mm = 0,39 kg

unb 80 = 120 Ifb. SJleter ä 6,5 mm = 0,257 kg,

b. ß. im ®angen (abgefeßen oom SSerbinbungäbraßt) etroa 75 kg

Gifen enthalten ßat. fjür bie Umhüllung finb 257,5 1 ©tern=

Gement unb bie breifacße 3Jlenge ungemafdßenen ©anbeä oerbraucßt

roorben. ®oä bloße Umcementiren h«l 2 SKaurergefeilen unb

2 ^anblanger 8 ©tunben lang befdßäftigt. 3)ie Slngabe über

SDlaterialoerbraudh erfcßeint gerechtfertigt: (1 + 3) x 257,51 ßnb

foft genau ein Äubifmeter; ber fubifcße Snßalt ber 3Banb ift

= 1,5 (1,10* — 1) TT = 0,99 cbm. ®ie ÜJlaffrofubftang beä Sloßreä

muß über 2000 kg gemogen höben. ®em gegenüber erfcßeinen bie

75 kg beä Gifengeflecßleä olä ein unerheblicher 3uroa^ä. 2)ie

Grroägung ber ©cßroere beä SRoßreä erroecft einiges S3ebenten
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gegen bte 3n)ecfmöfeigtett ber fierfteHung8n)eife felbft fo großer

Stamle ou8 fertigen Sto^rftüdEcn.

lieber ben SBerlauf ber SelaftungSprobe entnehmen roir bem

Gentralblatt:

2lu8^ebung einer größeren ®rube rourbe biefelbe

1 m l^od^ mit möglic^ft fd)led^tem 33oben, lofem 2orf, au8=

gefüllt, barauf ein ©o^lftüd oon SSeton (1:4:8) oon 2,25 ra

5)reite unb 0,25 m geringfter ©tärfe oerlegt unb ouf biefe8

bo8 Äanalftüd aufgebracht. ®a8 SelaftungSmaterial beftanb

au8 ©äcEen mit ©anb unb barüber auS 6ifenbal)nfchienen. Sie

33elaftung mürbe an bem am 19. 9looember 1887 l;ergeftellten

i^robeftüd in ber 3«it oom 16. bi8 20. 3lpril folgenben

oorgenommen.

3lu8 ben in ber amtlidhen SJerljanblung enthaltenen genauen

2lngaben über bie Seroegung ber einjelnen i^unlte mögen folgenbe

Sllittheilungen gemacht merben. Sei 9600 kg 2luflaft für ba8

Quabratmeter trat ein 3fti^ in ber 3Jiitte be8 ©ofilftüdes ein,

ba8 aJlonier=9tohr mar frei oon 3tif|en unb jeigte eine gorms

änberung be8 roagerechten unb fenfredhten Surchmeffer8 um Je

6 mm in oerfd;iebenem ©inne; bie ganje Saft hotte ftd)

55 mm gefcnft. Sei runb 12 900 kg Sluflaft für baä Duabrat=

meter traten bie erften oon innen nach äugen oerlaufenben

^aarriffe genau im ©cheitel unb in ber ©ohle ein, bie Ums
formung be8 £luerf(hnitt8 betrug + 14 mm bejro. — 14 mm,
bie ©enlung ber ganjen Saft bagegen 75 mm. 5Jla(h roeiterer

Selaftung geigten fidh ^aaniffe an ber Slugenroanbung in ^öge

be8 Ärei8mittelpuntte8. Sei ber grögten Sluflaft oon 21 200 kg

für ba8 Duabratmeter erreichte bie Slbroeichung ber Surcgmeffer

oon ber urfprüngli^en Sänge ba8 3)iag oon 60 mm unb bie

gange Saft hotte fi(h um 250 mm gefentt. 91adh ber (Sntfernung

ber aiuflaft oerblieb eine goi^mänberung in ben 'il^fen oon

50 begro. 46 mm, fämmtliche Siiffe reichten oon innen ober

ougen nur bi8 gur 3Jlittellinie be8 Äanolmantel8. Sie gute

Uebereinftimmung ber Serfui^e mit ben (Srgebniffen ber 31edh=

nung oerbient h«oorgehoben gu merben.

6in gmeite8 in gleichen Slbmeffungen mie ba8 oorermähnte,

jebo^ nur in 1 m Sänge hcrfleftellteS Äanolftüd mürbe an ben

(Snben burch oerbolgte ^olgtafeln mit 3infblech=SeIleibung ge=

f^loffen, mit SOBerg gebidhtet unb einem inneren SEBafferbrucf
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auSgefe^t. ®a bie Sichtung nid)t gut lonnte nur ein

mittlerer ®rud non 7,5 lu 2Bafferfaule er3ielt roerben, meld^en

baS unoerpu^te 9to^r gut auä^ielt, inbem e3 nur an einzelnen

©teilen ©c^roi^roaf^er jeigte. S)er günftige (Sinbrucf ber 5ßer=

fud)e »eranlafete, »on roeiteren iproben roegen ber er^eblidien

Äoften Slbftanb ju netjmen. @ä bürfte inbe^ barauf ^injuroeifen

fein, ba^ eine fe^r forgfältige ^erftellung ber fRo^re not^roenbig

erfd;eint. Sei ben I)ierortS beabficbtigten Sauauäfü^rungen

foDen baljer bie 9tol)re aufierijalb ber Saugrube ftel)enb auä

einjelnen ©tüden gefertigt unb nadj bem Seriegen bie fj^gen

mit 3Ronier=Sänbern um^üHt roerben.

VIII. ^ie 9IIonier=^^onftruftion auf potenten unb Xumicl

antoenbbar.

2Iuä ben mitget^eilten Seifpielen erl)ellt, ba| ilanöle in

3Ronier=5lonftruttion fid) unbebenilid) aud^ in Slbmeffungen ^er-

ftellen laffen, roie fte für 'fJoternen erforberlid) fmb. ßine ber=

artige Serroenbbarteit fann fel)r nü^lid) roerben, roo ber not^roenbig

öiel bebeutenbere Umfang non 3Raffiobauten ein Uebelftanb roäre;

mel)r nod^ ba, roo man eä mit bem ©runbroaffer ju tl)un be=

fommt, roaä bei ben unter ber ®rabenfoI;le anjulegenben Ser=

binbungen mit ber Gontrefcarpe unb if)ren 9leoerä=6aponieren fo

häufig ber ifl- SBenn ber SBafferjubrang bebeutenb ift, roirb

man ftc^ genöt^igt fel)en, parallel mit ber Sl^fe ber beabfi^tigten

ipoterne jroei ©punbroänbe ju f(f)logen, bie eä ermöglid^en, ben

Slaum 3roifd)en i^nen ald Saugrube auäjuf(^ad)ten ober ju baggent.

(Sä bleibt bonn nur biejenige SBaffermenge ju beroältigen, bie bei

poröfem Untergrunbe oon ber Saugrubenfo^Ie auä jubringt.

hierbei ift offenbar jeber (Zentimeter oon SBertl), um ben man bie

©ol)le fdfjmalcr Ijalten tann, unb mit einem SJiinbeftma^ oon

©o^Ienbreite roirb man auSlangen, roenn man ber »fJoterne in

5Plonier=5lonftruftion ben für 5Ianäle oiel angeroenbeten eiförmigen

Duerfc^nitt giebt.

®ie umfteljenbe 3eid[)nung giebt an, roie etroa ein eiförmigem

aRonier=9lo^r 3U einer 'fJoteme oon 2,5 m lichter ^öl)e unb ebenfo

oiel größter Sreite geeignet gemacht roerben fönnte. S)ie Äon =

ftruftion beö fHo^reS, b. l). bie 2lnorbnung beä cplinbrifdjen

(Sifengefled^teä unb bie Seftimmung ber SBanbftörte bleibt näheren
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Unterfuc^ungcn anheim gefteKt; beftimmt oorgeft^Iagen rotrb nur

l)ie ^orm beä liebten Querfc^nittä. 2)erfelbe foH hefteten auä

bem ^olbfteife non 1,25 m Slabtuä unb einem fialben Äorbbogens

runb mit ben SRabien R = 3,25 m unb r = 108 ‘/a m. 3)ie burd^

ben großen Slabiuä beftimmten ©eitent^eile finb 83ogen non

22° 37' (ber lleinfte SBintel beS rec^troinfligcn JDreiedS, beffen

©eiten ftt^ ner^olten = 5 : 12 : 13); baä burc^ bie fleinen 9tabien

eingefaßte ©egment (nom Gentriroinlel 134° 46') foH ouägefüllt

roerben ('fjflofter auf Seton ober Rieäbett). ®ie fo geroonnene

Onafcd 2Ronier=9iobr SerbinbungOgang unter bem Proben.

Oral>€rtsohJ^

\ Boit^ruberL-Sohle ^ckstens 2,3 m,

e/j«e^7^tch^n, m-iix^ste^xs T,3 m.

ebene ©oI)le ßat bie Sreite non 2 m. ®ie SluffüHung f^üßt ben

unteren S^eil beä Stingeä gegen 2lbnußung, bie fd^ließlie^ bem

ßifengeflec^t gefäßrlii^ roerben tonnte.*)

*) ®er DoalsXgpuä: Dben ^albfreiä, unten balbeä Äorbbogen«

runb; baä ©egment beä lleinen Bogenä auägcfüHt — roirb für {eben

befonberen gaH, am natürlicbften but^ bie ber betrcffenben ^oterne ju

gebenbe lichte ^ö^e (jiDifcben ©obte unb ©cbeitel) unb Säreite beftimmt,

inbem man ftatt ber einen gegebenen Säteite ein etroaä größeteä 3)laß b

alä b<>ibe Aümpferfpannung unb ein etmaä Keinereä 3Raß c alä ^albe
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®oS etförtntgc 3)?onter=3io^t lönnte birelt aufliegen, befonber?

roenn bet (Stunb unnad^giebig wäre; bie befonbere Unterlage ift

bem auf Seite 141 befproc^enen Äönigäberget SSetfuc^e nad^=

gemacht. Soljlftütfe non entfpre^enbem Ouerfd^nitte unb 1 m
Sänge ftnb bei ben ei=Äanälen bet berliner Äanalifation allgemein

jut 2lnroenbung gelommen (au§ 3iegeln in 'f}ortlanbcement=3JlörteI;

im 25epot ^ergefteHt; nad^ erfolgter ©r^drtung, alfo fofort ner*

legungäfäl)ig, jur S3auftelle gefd^offt). Sie bilben ^ier oHetbingS

bas So^lftücf beä Kanals felbft; im norliegenben gatte fotten fte

nur Unterlage für bie 2JJonietsKonftrultion fein. Sie ft^etn

jebenfattS beten fefte Sage, erleichtern bie Slrbeit unb bie SlBaffet=

betnältigung.

Srialmont bemerft in feinem neueften SEBerfe („Influence du

tir . 3Kit einem bie frühere 2Bölbung erfe^enben S8eton=

EDlaffin non 2,5 m als ®ecfe mürben folche SJerbinbungSgänge

rool)l audh ferner bombenficher fein, felbft roenn barüber nur

50 cm Soben (bie ©rabenfohle) lögen. Sine entfpre^enbe Ums
rahmung non 2,5 m ®icfe ift in ber Zeichnung punftirt. 3)ie

Saugrubenfohle ift bann minbeftenS breimal fo breit, roie bie

but(h bie 3Jlonier=KonftruItion bebingte; entfpre^enb roirb auch

ber äßafferjubrang unb bie Slrbeit bet Sßafferberoältigung größer

auSfatten.

®er norftehenb erörterte 33otfchlag ift, nur auf bie gorti*

füation angeroenbet, berjenige, ben 2Bap^ in feiner Schrift jut

Sidherftettung non Kellern gegen ben 3ubrang bes ©runbroaffetS

ma^t; neben bem 9?ortl)eile ber bequemeren unb roahrfcheinlidh

billigeren ^erftettung geht ber niel größere, bofe eine Unter=

©rabenfommunifation (Tunnel) in 3Jlonier=Konftruftton rooffer =

bi^t fein roürbe.

6ob(enbreite inähtt. SSejeichnet h bie liihte ^bhe, fo ift bann ber SlabiuS

beS §albIreifeS = b unb bie SRabien beS ÄorbbogenS ftnb:

„ _ (h — b)* +(b — c)'
. _ cR

2(b— c)
’ ' R — (b — c)‘

SBäten j. S. bie üBIithen gubgönger * ^otemenmabe h = 2,2 m
unb gröbte ©reite = 1,2m ju ©runbe ju legen, fo roürbe man etroa

b = 1,25m unb c = 1,15m roöhlen. (SS folgt:

R = 0,95“ + 0,10

2 X 0,10
— = 4,4625 m;

1,15xR
R — 0,10

1,18 m.
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@in unten julaufenbes $tofU ift aSetbingS gegen

Ladungen unter 2)tu(f unb @to^ von oben am mentgften ge=

ftdbert; »on 5Ru^en in biefcm ©inne märe ba^er bie in ber 3«(^=

nung bargefteQte mulbenfötmig geftaltete S3etonplatte unter bem

eiförmigen Aanal. Unter Umftänben mirb man fid) ju einem

$rofil mit no^ größerer 5Drudfläd^e oerftel^en müffen.

©n fel^r anfpred^enbeS SKufter biefer Slrt liefert ein S)urd^lafe

(ßntrourf beS 9legierung8=Saumeifter8 Äocnen) in einem ©fenba§n=

bamme bei 9 m ®obenübcrfd^üttung.

aRonier=9iobr al8 2>ut(b(a^ eoent. ^oterne.

nOe 3Ra6c finb Gcntimetei.

©röStt SSJtit« 40 cm übet Soble =2x95+ 40 = 270.

Si^tt 4>5tie =40 + 30 + 99 + 9+ 92 = 270.

Cbci^olb Sinic AB (olbeS Aoibbogcntunb. Siabtcn btffdbcn; 3nncnfli((c 92; 336;

nuB(nfI&(^e 108; 328. aRa^flab = >/w

SDie Scic^nung ift ben „3Jlittl^eilungen beS I. I. tedjnifd^en

unb abminiftratioen ÜJlilitäräßomiteä" entnommen (1. ^eftfpro

1889; Safel 2, 21). ^crr Äocncn felbft bejeid^nete’bem

SSerfaffer ber oorliegenben Slb^anblung gegenüber fein ^
f^rofil al8

„^albelliptifd^"; bie GHipfe ift aber erficbtlic^ burc^ einen Horb»

bogen aus jroei IDlittelpunIten erfe^t. Unfer öfterreicfiifd^eS Original

giebt bie bejügli^en jroei SRabien ju 0,80 unb 3,10 m. ®a8 barauS

£r(iunbfünf]inftti 3<>4ig<infl, XCVI. SBanb. ]Q
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gebilbete 9lunb läuft tm «Scheitel etiuaS fpi^er jufantmen, alä bte

entf^red^enbe @Uipfe. ber (SQtpfe mögltd^^ nal/e lommeitbe

jtorbbogenninb bürfte baSjentge fein, beffen ?tabien fo genäfiU

ftnb, ba^ bec Uebetgangdpunft jtntfc^en großem unb fletnem 99ogen

in ben Umfang ber @Qipfe fällt; bad ganje 9lunb l^at bann mit

ber ganjen @Qipfe ad^t fünfte gemein, xoai bei feinem anberen

Jlorbbogen aud nur jmeierlei Kreisbogen jutrifft. 3)ie entfpred^en-

ben Slabien finb nac^ folgenben gormeln ju bejtimmen (roobci

— wie üblich — bie beftimmenben $albad[)fen mit a [gro^e] unb

b [flehte] bejeid^net ftnb):

3m oorltegenben galle crl^ält man f|icmad^ (alle 5Wafee in

Gentimeter):

für bie Snnenfläd^e:

für bie Slu^enfläd^e:

_|230
^ 12304-7 = 237

^

' = {iM '=[
201

178

135

135 + 15 = 150

®ie Gifeneinlage (bie Sragftäbe bie SUngform bilbenb) um*

jie^t ben abgerunbet breifeitigen Kanal; ein jroeiteä ®efled(|t, mit

bem cplinbrifd[)en nur in ber Sölittc ber ©of)Ie ftd^ bcrü^renb,

burd^jiel^t Untere; baffelbe ift, ben ftattfinbenben Spannungen

entfpred^enb, lei^t gemellt, bie 38eBent^äler ben 'flunften ent^

fpred^enb, mo bie ©eitenmanbungen auf bie ©o^lplatte flogen.

S)ie Gementirung l)at im ©d^tel 7 cm SCßanbjtärfe unb

fd^roiHt beiberfeitä na^ unten bis auf 15 cm, bie ©runbplatte ift

on ben Gnben 16 cm bidf. 3)iefe 5Dlonier*Konftruftion bürfte ft^

ber gorm nad^ ju einer fahrbaren $oteme eignen; ©efle^t unb

SBanbßärfe müßten natürlid^ befonberS ftubirt merben.

*) Ober V(a+ b)‘ — 16a*b*. ®te ©tbreibtoftfe im a:eit ift für

iogaritbmif(be Siecbnung bequemer.
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IX. ©enfbrutmen in 9Ronier«^imfimftion.

35er aRontet=Äötper in 9io Urform ift ferner »emjenbbar ju

©enfbrunnen; feien ed eigentli^e S9runnen, bur(b bie man
unterirbifcbeä SBaffer erfdjliefet, ober „abforbirenbe" Srunnen,

burd) bie man oberirbifd^ed SBaffer [o3 mirb, ober „^unbirungS^

Srunnen", mit benen mon bur^ lodere Sobenfd^i^ten binburcf)

ben tragfä^igen Saugrunb auffud^t. 3u 93runnen ber jmeiten

älrt geben ^ortififationäbauten oft genug ®elegenbeit, benn $of
unb ®raben gefc^loffener SBerle, fomie bie 3ugänge )u ben vielen,

not^menbig tief ju verfenfenben $o^lbauten ^aben bie ^orm fünfte

Ii(^ erjeugter lleffel, auS benen bie atmofpl)ärifd[Kn ^iieberfd^löge

leinen äluämeg finben; jumat, menn bie 0ol)le fold^er ^udfiebungen

in bie roeit verbreitete Sftegion beö unburd()läfftgen Untergrunbee

ber Se^m- unb Sö^fc^i^ten taucfit. jtilrjer, lei(f)ter unb biUiger

ali in l)ori}ontaler ift meiftend in vertitaler Siic^tung IBor.

flut^ ju f(Raffen, menn bie nädbfte, unterhalb ber unburdl^läfftgen

Se^mfd^id^t gelagerte poröfe, roafferfü^renbe 6anb= ober jtieäfd^id^t

erf(f>loffen roirb, bie bann ba« löftige 3Jieteormaffer abforbirt, vet»

fd^ludt. @inen berartigen vertilalen äierbinbungdfanal, einen

„SaQf(f>a^t", „abforbirenben IBrunnen" fteUt man am leid^teften

auf bem 2Bege bed IBrunnenfenlenä l^er.

3u ©enlbrunnen aller Slrten verfpric^t baä 3Jlonier = 9lo^r

fid^ gut ju eignen; beffer als bie übli^te älrt maffioer aud

3iegeln in Suftmörtel gemauerter Äeffel, bie eines 33runnenlranjeä

(©(I|lingeS) von §olj ober (Sifen bebürfen, unb, i^rer minbeftenS

fteinftarlen Söonb roegen, bem ©inlen me^r Söiberftonb leiften,

als baS bünnroanbige, leineS ^runnenlranjeS bebürfenbe 3)lonier:

9tol)r. Sin folcfieS biirfte jiemlid^ fo miQig ftd^ fenfen laffen, mie

bie Sifenro^re, beten man ftc^ bisher in mid^tigen fällen be>

bient ^at. 3)iefen gegenüber mürbe ftd() baS SJlonier^Sio^r bur(f)

geringeren 'l^reiS empfehlen.

Sin ^unbirungSbrunnen ift bie in Serlin unter bet Segeic^:

nung ,4l«ftengrünbung" üblid^e ÜJZetljobe, bie fd^led^ten 5Dloors

unb !lorff(^i(^ten mit einem nacli oben etmas verfUngten vierfeitigen

^o^lpriSma auS vier ißfoften unb quergenagelter 93rettbelleibung

gu butd^ftnfen, um nad^ erreichtem Saugrunb ben ^ohlraum mit

Seton ober regulärem ^auermerf auSgufüllen unb fo gunbament«

10*
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Pfeiler ju fii^affen. 5Der §oIjIaften l)ttt bann feinen ®ienft getl^art

unb mag im fendeten Soben »erfaulcn; ber gleiche „©enffaften'*

au8 3Jloniers©toff mürbe eine folibe, baS güHmauermerf ju*

fammenl^altenbe, au8 beftem, mafferfeftcm SKaterial gebilbele ©d^ale

fein unb bleiben.

X. ©ilOiS in Snonier^^onftruftion.

3n ber Slrt ber ^erfteHung ber ©fencinlage mit berjenigeit

ber Slo^re übereinftimmenb fmb bie nac^ ber 3JloniersÄonftruftiott

gebilbeten ^c^tbebälier ober ©ilo8. 2)a8 G^oralteriftif^e be4

©ilo ift onfe^nlid^e Sänge im SSerbältnife jum £iuerfd)nitt, alfo

in ber S^at SRöl^renform. Sn ber ©(firift oon SBap^ fmb

fol4»e ©ilo8 oon fed()8ecfigem (Srunbriffe, bienenjeHenortig ju be*

liebig großen Oruppcn oneinanber gereift, bargefteHt. ®ie feiler*

artig in ben S3oben oerfenfte Slnlage fann faum in anberer gorm
glei^ gut gegen geud^tigfeh unb Ungeziefer geftd^ert gebadet

roerben.

®8 bebarf feines Siad^meifeS, bafe bie üblid^en Äörnermagajtne

unb gouragefd^uppen ber geftungen nur fJriebenSanftalten finb;

im SBelagerungSfaHe mürben fte bei bem l^eutigen ©tanbe ber

©d^ie^funft fammt i^ren Sorrätfien in fürjefter ^ift oemid^tet

fein. Um bie 3uoerläfftgfeit ber bombenftc^ercn Sriegämagajine

alten ©til8 ftel^t e8 ^eutjutage aud^ nid^t fonberlid^ mel^r; bie

Slufbemal^rung ber 3lpprooiftonnement8 in ©ilo8 erf^eint als bie

oer^öltnifemä^ig ftd^erfte.

XI. 2)ie SWonicr^Äonftruftion.

35ie 5Dionier=ifonftruftion befi|t neben bem SBorjuge großer

Sragfäl^igfeit bei geringem SBoIumen, nerbunben mit einer gemiffen

eiafticität, Siegfamfeit unb fel^r großer 3ä^igfeit, nod^ eine oor*

jüglid(|e ©igenfd^aft — bie ber Unempfinblic^feit gegen fjo^e

^i^egrabe.

Sn ber SJermenbung beS ©ifenS gum innem 3lu8bau, gu

©tü^en, 2rägem unb Salfen unb in ber gorm beS SöeHbled^S

felbft gu ®eden glaubte man einen großen ^ortfd^ritt in Segug

auf geuerfid^erl^eit gemacht gu l^aben, bi8 oerf^iebene gro0c

©peid^ierbränoe geigten, ein mie tüdtifd^eS 5Waterial baS Sifen ift.
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3unä(l^ft fam nur baä ©ufeeifen in Setruf, roetl e8, ftarl er^iftt

unb bann angefpri^t, in @tücfe fptingt; aber aud^ baS @c^niei^

eifen ift un^uoerläffig, unjunerläfitger aU $oIj, bod bo(^ e^rlic^

jeigt, wenn eS brennt; o^ne auffäQige SSorjeic^en !rämmt fid^ bad

(Sifen plö^li^, ge^t aus bem 3ufammen^nge unb bringt gefä^r«

lic^e ©htfUtrje junege.

©egen fo gefä^rlid^e ©r^i^ung beS SifenS giebt eS — für

je|t roenigftenS — fein beffereS ober auc^ nur glei^ »ertrauens

erwedenbes SWittel, als bie Snfruftirung oon ©tilgen unb

Srägem mit 3Jfonier=©toff, bejro. bcn @rfa^ beS SBeQbled^

bur^ 3Ronier:2)edfen unb »SBänbe.

2lu^ nad^ biefer Slid^tung ip baS ©ppem fd^arf geprüft

norben unb ^at gut bepanben.

Sei einem ber Sreslouer Serfuc^e mürbe ein 2 m langes

3Ronier:9lo^r oon 0,70 m 3)ur(i^meffer als jOfen benu^t, um
gmei barüber angebrachte 3ffoniers$latten oon 5 cm S)idfe einer

hohen ©luth auSjufehen.

9lach jn>ei ©tunben maren bie glatten auf 500° C. erhihl-

Sie erpe glatte oerunglüdte, als man pe, behufs weiterer ^Proben,

oom ©fen entfernen wollte; eine Sragefette jerrip, bie glatte

pürjte aus 2V»m ^öpe auf eifeme Sräger unb jerbra^. @S

lopete immer noch HRüpe, bie ein§elnen ßement^Sruchftüde oon

bem ©ePe^t ju löfen; legtereS war jwar oerbogen, aber nirgenbs

^erriffen.

Sie anbere glatte, 1 m lang, 0,65m breit, jeigte bie faum

beadhtenSwerthe Sur^biegung oon 4 mm ($olge ber Verlängerung

ber ©ifenftäbe burch bie bis j(u ihnen burchgebrungene ©rhihung).

Sie »platte würbe fobamt, nodh im h«P*n 3uftanbe, auf gwei

I*iErägem bei 0,80 ©ponnung mit 260 kg belaftet. 9ladh er»

folgter Sbfühlung würbe bie Selaftung auf 625 kg gepeigert.

würbe eine Surchbiegung oon 8 mm gemepen. ^IS bie

glatte unter biefer Saft obllig abgefühlt war, betrug bie Surch^

biegung nodh 6 mm. Sie »Platte geigte Sranbripe, erfchien aber

im Uebrigen unbefchäbigt ©chlieplid) liep man auS 1,7 m ^öpe

ein 20kg:®ewi(ht auf bie glatte fallen; pe erfuhr eine ftarfe

Siegung unb eS entftanben 9tiPe aber feine älbbrödelungen; bie

'Platte würbe für nodh itagfähig anerfannt.

SaS 9tohr, baS ben ©fen abgegeben hoHt/ jeisle äuperlidh

leichte 3dipe; im Snttem würben Verpnterungen fonpatirt, woraus
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eine Sr^i^ung auf über 1000° G. gefd^loffen roerben lonnie. 3)aiS

9lof)r roäre oteOeic^t nid^t mel^t toafferbid^t getnefen, aber ald

Ofen ^ätie man eS unbebentlic^ no^ meiter benu^en fönnen.

6in jweiter ®ranbncrfu^ ift in bem Äölnifd^en Sototfe

92ippe8 angeftedt norben, unb jroar in Aonfurrenj mit einer

äBeüblecEibecfe. Seibe ^Berfuc^dobjefte bilbeten fla^ (mit

Vi» ©ti^) gebogene *ptattcn oon 4,28 m Spannung, bie i^te

gufefanlen gegen (£ifenba^nf(^ienen auf maffwen Seitenroänbcii

ftü^ten. 3)iefe äluflager müffen nic^t ganj guoerläfftg gemefeit

fein, benn e« ift in bem S3ericf)te oon einet „Stredung bcS

2Konier=@en)öIbeä" bie SRebe. Seiber ift ni^t gefagt, um roie »iel

ber ©tid^ oerringert ^at (benn barm allein tonnte boc^ bie

„©tredtung" jum Sluäbrud gefommen fein). ®er äSorgang ift

übrigens erfidE|tli^ ni(^t oon @influ^ gemefen; faßt ja au(^ nid^t

ber aRonier=ÄonftruItion, fonbem bem §erfteUer beS Objetteä gut

Saft, ber nic^t für unoertüdbarc ©tü^en geforgt ^atte.

3)ie 2Ronier=$Iatte mar einf(^ic^tig, febocf) mit ber 3Robi*

fifation, ba^ oon ben 15 pro Ifb. 3Reter oenoenbeten Sragftäben

8 (oon 10mm) unter unb 7 (oon 8mm SDidfe) über ben nur

5 mm ftarlen non 10 gu 10 cm liegenben Stäben ber groeiten

fRicfitung (bie ijicr „SraoerSftäbe" genannt finb) angeorbnet roaren.

®ie Sementirung mar an ben SBiberlagem G cm, im ©djeitel

4,5 cm bid.

3)aS äBeßble^ beS jtonturreng=£)bjetteS mar 1 mm ftari,

SBeßenp^e 5 cm, SßJeßenbreite 9 cm. 3)ie Äannelirung roar obet=

l^alb mit Seton auSgefüßt. Sei beiben Cbjeften mar über ben

eigentlich tragenbcn SmidelouSfüBung mit Äohlen=

af(l)e unb eine 10 cm bide Seton=®edlage angeorbnet.

Unter beiben Obfelten mürbe in gleicher 2lrt ftarleS geuer

gemacht. Sei ber 5D?onier=3)ede oemahm man einige Detonationen,

benen ein älbfpringen oon 'f)u^ an ber Unterfläche folgte. Das
Serfu^Sprototoß fchreibt biefeS Sorfommnig bem im Mörtel noch

oorhanben gemefenen SJaffer gu, morauS gu folgern märe, ba^

baS Objeft gu halb nach älnfertigung bem Serfuche unter:

morfen morben ift. Die fdharfen SreSlauer Serfuche hoU^n nur

Sranbriffe ergeben; baS Slbfpringen oon $uf^ erfcheint ni^t un:

bebentlich. Daffelbe mu| aber febenfaßa unerheblich gemefen fein,

benn bie Dede ift im (Sangen oößig intaft geblieben. Sie mürbe

fdhlie^lich, erhiht n>ie fie mar, ftari befprif|t, ohne ©dhaben gu
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leiben. Safi SBeQbled^ ^atie ftc^ tnjtvifd^en unter bet btrelten

ßtntnirfung ber auf bad 3RetoQ junäc^ft gel^oben, bann

plö^Itd^ unter ftarter @rft^ütterung beS mafftnen 3Btber(agerd ein«

gefnidt unb war fc^lie^li^ oöQig jufammengebrocfien.

3)ie gro^e geuerfeftigteit ber 3Jlonier«ÄonftruItion ift junäd^ft

für ben bürgerlid^en ^oc^bau non ^ol^em SBert^e, aber au^ im

firiegdbauroefen fe^U eS ni^t an ©elegenl^eit, biefe Sigenfd^aft

outjunu^en.

XII. ISOfonier^Sonftmttionen in ber b^obiforifd^en gortiflfatisn.

©tein unb ßifen ftnb ^eute bie §auptmaterialien ber per«

manenten gortifitation, aber bie 2lrt, roie baä 3Jionier«©9ftem

biefelben oenoenbet, lä^t fte aud^, gmar nic^t für eilige ©d^lad^t«

perfd^angung, aber bod^ für bie mod^en« ober monatelang als

erforberli^ oorauSgufe^enben '^}ofitionä=Sefeftigungen für bie

’fSlenjnaä ber 3ulunft, oerroenbbar erfdjieinen. ©n SSorrat^

an bem leidfiten 9lunbeifen unb SDra^t, auS benen bie 3Ronier«

Äörper geflod^ten roerben, lann leidet, neben anberen ilriegS«

PorrStl^en, bereit gelialten roerben; folc^es @ifen ift überbieS ein

allperbtetteter §anbeläartilel. SJeSgleid^en giebt eS beute aller

Orten 9lieberlagen unb gablrei(be gobrifen oon '^Jortlanbcement.

®uter '!portlanbcement«f!Rörtel but fcbon nach 5 Sagen fo roeit ab«

gebunben, ba| ber groft ibm leinen ©dbaben mehr gufügt; halb

bürfte bann au^ bas luftabboltenbe unb baS ©efledbt oor Os^ba«

tion fcbü^enbe 3Jla| oon S)id|tig!eit erreicht fein. XaS fertige

Sauroerf fofort mit Soben gu um« unb überfcbütten, ift unbebeni«

lieb, eher nü^licb/ uls fdbäblicb- ©päteflenS nadb 14 Sagen bürfte

pöllige eingetreten fein.

XIII. S»rtififationS«$oibbanten.

3n ber oorliegenben OarfteHung ift baS 3Jlonier«©5ftcm oor«

roaltenb auf feine äJerroenbbarleit für eigentliche fortifdatorifdie

SBauten, für SefeftigungSanlagen angefeben roorben.

©eh es bei unS leine aus bem 3ngenieurforpS entnommene

®amifon«93aubire!toren mehr giebt unb auch bie $lab«3ngenieure

ihre bautechnifdhe 33erbinbung mit ben Sntenbanturen unb ®amifon«

oerroaltungen loSgeroorben ftnb, liegt für ben 3ngenieuroffigier

leine fo bringlidhe Sßeranlaffung mehr oor roie ebebem, fub — bis
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§u ben ^anbtoerfli^ien S)etatl8 ^tnab — mit allen Smetgen bea

bürgetli^en Sou= unb Sngenieurroefena ocrtraut machen; aber

ea giebt nod^ immet ^nla^ genug, ftd^ aud^ in biefet nid^t rein

militärifd^en 9lic^tung ju orientiren unb §u bet^ätigen. 3Baa bie

^fortififationen an Slufbema^rungäs unb ärbeitaröumen, an 93e»

amtenroo^nungen unb ©efc^äftalolalen im ^eben brauchen, bauen

fte ft^ felbft; menn noQenba ber jtrieganerlauf Saufenbe non ge«

funben unb Iranfen (befangenen in bie Heftungen förbert, bann

ift an 3Bo^n« unb Sagaret^baraden mit adern 3ubel^ör non Hod^«,

3Baf(^s, 2)e8inflcirottftalten unb bergl. gewaltiger 83ebarf. 3«
folgen abnormen Seiten ift ber normale Snftanjenweg, ben fonft

alle (Entwürfe aufwärta unb abwärta ju bur(^meffen Ijoben, nid^t

me^r einjubalten; jeber ipia|«3ngenieur logirt feine unfreiwilligen

®äfte, wie ea i^m am beften bünlt.

©0 gefd^a^ eä im Sa^re 1870, wo bie nor^anbenen SJtäume

— bie burd^ bie aJlobilmo^ung entleerten 2Bagen^äufer, bie SReit«

bal^nen, bie bombenfic^ern Äriegamagajine u. f. w. — ben beifpiel«

lofen Sebarf nic^t ju beden nermod^ten. @ä ftnb bo mannig«

foltige, 3um Sl^eil wunberlid^e Slorodenftöbte entftanben. (Sine

betfelben war burc^ 2 m tiefe ©räben ouf luftigem »fjlateau ge«

bilbet, bie mit einem 5ur Seit patentirten S^ac^e aua leichtem

©fengefpärre, boa jugleid^ bie genfter enthielt, überbedt waren.

3Re^rere waren ganj in §olj gebaut; ein britter Sppua beftanb

aua §oljfad^werf mit Siegelau3mauerung u. f. w.

^ie überbad^tcn ©räben waren wenig wol^nlid^ unb wol^l

aud[) fein gefunber älufent^alt. 3)ie gro|e ^euergefä^rlic^feit

unb ber geringe ©c^u^ gegen cjtreme Temperaturen fpri(|t gegen

ben reinen §oljbau. ©rl^eblic^ beffer f^ü^enb ift aud^ ber aua«

gesiegelte gacfiwerfabau nic^t, ber au|erbem, fofort bejogen —
wie unauaweic^licf) war — burc^ ben 3)unft beä frif(^en 5Diörtela

nad^t^eilig ober bo^ unbel^aglid^ war.

©n fe§r nü^lid^ea (freili^ foftbarea) 3Raterial au^ für

Saradenbau ift baa 2Roniet»©pftem ju liefern ol)ne Sweifel ge«

eignet, ©in fold^ea ift waffer« unb feuerfu^er, f^ü^t gegen ^o^e

Slu^entemperatur unb l^lt bie fünftlic^e ^eijwdrme jufommen,

ift ftaubfrei unb feine ®rutftötte für Ungesiefer.

3113 tSeleg für bie 3lnerfenntni|, bie baä 3Jlonier«©9ftem in

biefer SRi^tung bereita gefunben ^at, mögen einige wenige ilu8«

fül^rungen namfiaft gemacht werben.

Digitized by Google



153

5Warines2lfabemte in Kiel, w. 2000 qm ©emölbe, fomie

fämmtlic^e §etjlanäle, §etjfammem; ferner SBänbe Jc. in

ber SDialrofenlafeme. 6ine roajferbid^te @ru6e für baä ÄeffeU

^auS.

3)larines!0eIIeibungdamt in SSJill^elmS^aoen, co. 4000 qm
freitragenbe 93öben, ca. 1,70 m ©pannmeite unb Sla^jfons

pmftion für §oIjcentent*3lbbe(fung.

®ro|e Äafernc in SBil^elmä^anen, ‘fJIattcn ju broerfen Se*

lägen, *Piffoir3» unb Älofetanlagen 2C.

3)larinej$afenbauIommiffionin2öil^elm3f|a»en, 20©tüd
3au(^enbel^älter.

@ifenbal^n<^etrieb3amt ^agbeburg, ca. 3000 qm hoppelte

spionier j®e(fe mit Smift^enfüHung oon ÄoafS, roofferbic^te

jteHeranlagen.

9leid^3fanjleramt Serlin, SJede im älrbeitäjimmer be3 ^rften
Siflmorcf.

Supijgebäube in Äöln, Sreppengemölbe.

Äöniglic^e (S^arite SBerlin, Neubau beä Äinber^ofpitalä.

©ämmtlidie ^u^böben (freitragenb auf »Pfeilem aufliegenb unb

l)ei3bar), Sfolir» unb ©d^eiberoänbe, S3entilation8fc^ö(^te jc.

*P§pfifalifd^»ted^nifd^e Sleid^Sanftalt ^u ß^arlottenburg.
Spionier *®ad^ mit §oljcement = Sbbe(fung, ©nfd|ub*

plotten jroifc^en ©fentröger.

Sleid^3ban{s®ebäube in Seipjig, 3Jlonicr=SBänbe.

UnionsÄlub SBerlin, Slr^iteft Subolff, §annooer, Slennba^n*

Tribüne unb SbtalifatorS in ^oppegarten unb ^annooer,

S)e(fe im Haiferpaoillon ^oppegarten (ca. 3(XK)qm).

Äat^olifc^e Äird^e in Sinbent^al beiÄöln, itir^engetoblbe.

Srauerei Äönigftabt ^Berlin, ca. 1000 qm ©eroölbe, 6,50 m
©pannroeite, 45 mm ftorl.

U. f. to.

XIV. St^lug.

SDlan barf annel^men, ba^ bie leitenben unb ^rüfungSinftanjen

be3 SDlililär:3ngenieum)efen8 fid^ bereits mit bem SDloniersiSpflem

bef<f|äftigt ^aben, ba namentli^ in ben lebten bret 3al^ren unter

ben bürgerlichen gachgenoffen »iel »on i^m bie Siebe gemcfen ift;

banl feinem eifrigen unb betriebfamen beutfchen SSertreter, ber
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neben feinem btefigen @entraU®efc^äfte f^tltalen in 9Bien, !}Jlün(i[)en,

£eip3ig, 5töln 2c. eingerid^tet l)at. @S mögen ja roo^l auc^ auf

biefem ober jenem ©d^ie^pla^e SDlonicrsllörpet fdjon befd|offen

unb berootfen morben fein, wenn ouc^ in ffad^=3eitfdbriften nod^

ni(^tä bariiber verlautet bot« unb au^ Srialmont in feinem

neueften SBerfe, in bem er bocb jeigen mill, bafe felbft ben

Sorpebogefcboffen gegenüber ber Sngenieur frcb noch SRatb toei^,

bea 3Wonier»©pftemä nid^t mit einem SBorte gebenft, ala fei baS*

felbe ibm gön^lidb unbelannt geblieben. 2)aa ift ea unferen jungen

Sngenieuroffijieren nid^t, benen in ber S)i8jiplin „3ngenieurte^nil"

barüber »orgctragen wirb. 2)aä lann freilich Sülle bea

©toffea unb ber Änappbeit ber Seit nur mit wenigen SEBorten

gefcbeben, unb ea barf gehofft werben, bafe bie oorliegenbe, etwaa

eingebenbere Sebanblung ber »ieloerfpredbenben Sereidberung ber

Sautecbnif jeitgemä^ gefunben werben wirb.

®ie Dom öfterreidbifcben „te^nifd^en unb abminiftratioen

9Jlilitär=6omite" betauagegebenen „3Jlittbeilungen 2C." bradbten

bereita im 3ab'9“U9® 1887 (©eite 200 ber „Sfiotijen") einen

lutgen, unb neuerbinga (1. §eft 1889) einen längeren 3Jionier*

älrtifel. Se^terer ift ein 24 ©eiten langer Slua^ug aua ber audb

ber oorliegenben Slrbeit gu @runbe liegenben, wenn audb

freier benu^ten ©cbrift beä beutfdben $atent=3nboberä SÖJapfe.

3n biefen ^uagug finb audb einige Stedbnungen übernommen

(fte ftnb fogar redbnerifcb mehr betoiHirt, olä bei SSSapfe)- 2Bir

haben unfererfeita biefe Berechnungen nidbt wiebergegeben, benn

fte begieben ftdb nur auf bie einfachften Äörpet; für febr trag*

föbige Ronftruftionen mit lompligirtem ©efledbt geben fie feinerlei

^Inhalt. Bei etwaigen (Entwürfen biefer 2lrt würbe man ft^ hoch

an ben >fJatent=3nbober wenben müffen, bem in 9legierunga=Baus

meifter itoenen ein rechenfunbiger ©efihäftägenoffe gut ©eite ftebt.

3um ©(bluffe nodb eine Bemerlung, einen Borbebalt, um
nidbt mi^oerftanben gu werben.

3>aa ^onier:©pftem ift ala eine Berei^erung bet Bautedbnif

anerlannt worben; ea liefert Itörper von überrafcbenb großer

Sragfäbigleit unb ^euerbeftänbigleit. Sebtere ßigenfcbaft

gilt unbebingt für alle Bauoerböltniffe; bie älnertennung ber

erften nur mit @inf^ränfung. fKonier^^lntten, ^SSSänbe, ^Behälter
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unb «SRo^re ^aben fe^t bebeutenbe Saften ertrügen — bamit

fann ber 6ioil=3ngenieur unb 2lrd)iteft jufrieben fein; eine SBürg*

fc^aft für bie SSenoenbbarfeit beä ©pftemä im ÄriegSbaumefen

ift mit ben befannt geroorbenen SelaftungSoerfuc|ien nic^t ge«

geben. (3)er gelegentlid^e f^allnerfud^ mit 20 kg aud l,7mC^ö^e

ift siel }u jal^m, um Seac^tung ju nerbienen.) folgern barf

man freilich, bafe.ein Sautörper, ber eine fetir fd^roere Selaftung
erträgt, au^ einem @to|e gegenüber bebeutenbe SBiberftanbdfraft

entmideln mürbe, alfo gegenüber bem Sombenfc^tage, bejm.

bem ©adbrudt, ben bie 3)etonation brifanter @prengftoffe aud:

löft; aber über bad ÜRag bed SBiberftanbed einer gegebenen 51on:

ftrultion gegen biefe geweigerten Snanfprud^na^men, ober um»

geteert, über bie Äonftruftion unb bie 3tbmeffungen bed Äörperd,

bie benfelben einer befümmten 3nanfprud^na^me gema^fen mad^en

— barüber tonnen nur ©(^iefe», Seroerf» unb ©prengoerfu^e ent=

fc^eiben.

©inb fol(^e SJerfuc^e bereitd gemotzt? ®icbt ed neben 3JJonier:

glatten, :2Bänben, :9io^ren je^t etroa au(^ fd()on 9tormaI:3Jionier:

Sombenbeden, 5lofematten=5Reoerdmouem, ßontrefcarpen, iJJotemen

unb ©rabentunneld?

SBSirb alfo bad ÜJ2onier:©pftem aud^ im Itriegdbaumefen eine

9toQe fpielen? 3ft ed berufen, jroifc^en bie beiben ^auftoffe ju

treten, bie ed fo glüdlid^ oerfc^miljt; ben reinen Seton, ber fo

enormen dtaum t>erfd|)lingt, unb bad reine SRetaO, bad fo foft«

fpielig ift?

®er ißerfaffer ber oorliegenben 3lrbeit ift nid^t in ber Soge,

biefelbe anberd ald mit ^ragejeid^en ju f<|Iie|en.

®. ©(gröber.

Digiiized by Google



IX.

Dtt Xusnn^ung des XtitUeriepferbes.

9(u8)ug aus btt Revue d’artillerie 1888

na4)

91. 9(nbebranb,

^au(>hnann bcr HtliUtTit, tommunbirt bei bec 8. itanaDexic.^Htiifion.

(»ortfeSunfl.)

Sitrju aofel IV.

üDauei unb äludbel^nung beS 37larfd^eS, ©angart.

SBtr fe^jen eine glei^mäfetge ©efi^niinbigfett non 7,5 km in

ber ©tunbe norau«, §alte mit inbegriffen. — ®ie« entfpri(^t etma

einem Secfifel non 5 SRinuten ©d^ritt unb 10 SRinuten Srab.

^er in jeber ©angart jurttcfgelegte 9Beg ergiebt fid^ ^ierau«

folgenbermagen:

Xabelle I. iStgelingen gewSf bet IRatfcbbauer.

Watfcbbauet 1 @tunbc
1

2 Stbn.

1

3 etbn. 4 6tbn. 6V*©tbn.

m m m m m

4)tgt(ange im 6<britt 3900 7800 11 700 15 600 26000

• > Xtabe 3600 7200 10800 14400 24000

<J>ierbei ift bie ©töfee be« Setnegung«Ioeffijienten B (3ltbeit

be« i^ferbe«, um 100 kg feine« ©emic^te« fortjuf^affen) nerfc^ieben

Ha«b '>«1 ©angart, im Srabe hoppelt fo gro^ wie im ©d^ritt, im

©aiopp Ve von berjenigen im Srabe. 9la(^ $etm Si^io ift für

ben ^rab B — 0,1 unb für ben ©alopp B = 0,125.
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2)ic ältbeitäbttuer nehmen rotr an, rote folgt:

km @tunben

SBefpannteserjiren (eine Dtubepaufe) 15 2

Snanöonren unb Uebungdmarfc^ . . 22 3

Sleifemarfd^ 28—30 4

©eroaltmorfdb 50 6'/a

Sugleiftung.

3ur Seflimmung beS 3ugIoeffi5ienten D (2lrbett, um 100 kg
Saft bei gegebenem 93oben in beftimmter ©angart fortjufd^affen)

benu^en roit bie 2lngoben beä ©enerals SKotin. 35ie 3ugIo5f^gienten

für ben ©alopp, über roelc^e bisset ©rfal^rungSergebniffe unfere»

SlBiffenS nid^t oeröffentlic^t finb, berechneten roir auf gleichem SBcge.

— 2ln Sobenoerhältniffen unterf^eiben roir für unfere gahrjeuge:

1. ©Uten SBeg;

2. f(hielten 2Beg;

3. ©sergirplah, — leichten ©anb;

4. Shoii unb Half bejro. trodenen 2lcfer;

5. baffelbe bei feudalem SBoben.

Seim 80 mm gelbgefchüh (1595 kg ©eroicht) hat jebeS ijjferb

266 kg ju giehen. — ©nblich nehmen roir groei oerf^iebene ‘Pferbe=

geroichte »on 400 unb 500 kg olö 5DJittelroerthe an. ^iernadh er*

geben fidh für jeben beftimmten gall bie SEBerthe für bie Such*

ftaben ber obigen gormeln. 3n ben folgenben Tabellen ftnb bie

©eroichtämengen oon EJJrotein »ergeidhnet, roelche beim 3urücflegen

einer ©trede oon 1000 m bei roagerechtem Soben ohne §inbemiffe,

ober bei oerfdhiebener Sobenbefdhaffenheit oerbraud^t roerben:

itabelle n. Verbrauch ott ^roteVn für Setoegung ohne Bngleifhittg.

$ferb oon 400 kg $fetb oon 500 kg

@chritt| Z:rab @aIopp ©chrittjsirab @aIopp

g g s g g

^nbpferb 13 26 33 16 33 1 41

Keit< ober @attelp[erb ohne
(Sepäd 31 39 20 38 46

Steitpferb mit @epäd. . . 16 32 40 20 38 48

6atte(pfecb mit ®epSd . . 16 33 41 20 39 48
1
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xaitnt m.
We^rbebarf an ^rottVn für bie 3n0lctfMns ont 80 mm ^Ibgefi^ft^.

@(britt
j

Xrab (Satopp

g g g

®uttr 9Btg 4 5 7

@(b(e(bt(T SBeg 8 10 13

©jerjtrplat 16 20 22

tCrodmer SIdet 32 40 46

ffcuibter Slder 42 51 58

gür bie blo&e 3u9leij'tung in SflbeDe III l^at aifo bo8 ner»

fc^iebene ©eroid^t ber ipferbe feinen Sinflufe, fonbern fommt nur

beim ^injured^nen ber ißroteTnmengen au8 STabeHe n für bie blofee

SBemegung ftum äludbrucf.

Serec^net man ^iemac^ bie iJJroteTnmengen, tocld^e ein ißferb

»on 400 bejro. 500 kg ©enii^t unter ben »erfc^iebenen, oben an=

gegebenen Sebingungen beä 2)ienfteS »erbraust, fo erl|5lt mon

jroei SRei^en oon SBert^en für biefe beiben iPferbegeroid^te. 2rägt

man nun in ber auf Safel IV gegebenen grap^ifd^en ©arfteüung

bie oerf^iebenen ©eroid^le ber $ferbe in Kilogramm auf ber

Slbfciffenaje, ben entfpred^enben iprotelnoerbraui^ in ©ramm für

bie oerfc^iebenen 2lrbeitSleiftungen auf ber Äoorbinatenaje ab, fo

lann man bie Äuroen beS 'fJroteinoerbrauc^a für biefelbe 2lrbeitS=

leiftung bei »erfd^iebenem ipferbegeroic^t als gerabe Sinie barfteHen,

benn bie ©lei^ung:

©efammtbebarf an ißroteTn p = »{Jroteinbebarf für bloßen

SebenSunter^alt P 4- bemjenigen für bie Seroegung Pi 4- bems

jenigen für bie Sugleiftung Pj ift in Sejug auf baS ipferbe*

geroicfit M »om erften ©rabe.

p = P4-P,4-P. =

fertigt man o^nlid^e 25arfteHungen, niie bie ouf SEafel IV

ongegebene, beS ijJroteTnoerbraud^S für oerf4)iebene Sobenoerl^ält=

niffe, äirbeitsbauer, ©angarten tc., für mel^e i^ier bie oben ent^

midelten üRittelmertl^e angenommen mürben, unb oergleid^t man
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bie ent^tanbenen SBUbet mit einanber, fo gelangt man ju folgen*

ben @rgebnif[en:

1. ®et ^roteinnerbraudS) geftaltet ftd^ roefentlic^ oetf(!|ieben

für folgenbe ©attungen ber Slrbeit:

SReitpferbe mit unb ol^ne ©epätf auf jebem Soben;

Sugpferbe o^ne ©epätf auf SBegen;

* mit = = =

= mit unb o^ne ®epdd auf bem ©jeTjirpla^;

* auf Slierboben.

2. 3e länger bie Slrbeit bauert, befto oerfd^iebener geftaltet

ftd) ber 'fJroteinoerbrauc^ auch innerhalb biefer ©attungen, biefe

felbft aber laffen fidh au4> bann noch beutlidh unterfdheiben.

SEBenn bieä auch SlUgemetnen fd^on früher befannt mar,

fo iDoren bodh niemals bie Unterfdhiebe in 3ahlen feftgefteHt,

weldhe man jur tBeftimmung ber Station benu|en fonnte. Sßir

fönnen au^erbem auS fenen IBilbern noch folgenbe @rgebniffe

jiehen:

1. 35aS Sleitpferb mit ©epäd ermübet erft auf grofee Snt*

fernungen erheblidh mehr, als baSjenige ohne.

2. 35aS ermübet roeniger, als baS ©attelpferb,

aber mehr, als felbft baS bepadte Steitpferb, befonberS bei fdhlechtem

Soben.

3. 35ie (Srmübung ber 3ugpferbe mädhft unoerhältni^möfeig

mit ber 35auer ber Slnftrengung unb ber ©dhroierigleit beS SobenS.

3e länger alfo ber SJlarfdh roirb, um fo mehr tritt bie Sloth*

roenbigleit heroor, bie ©ongart ju mäßigen, bie Sepadung ju

»erminbem, baS 3iehen ju erleichtern unb gute 2öege auSjufudhen.

Unter Senu^ung ber Slngaben biefer Silber für bie ^roteYn*

mengen lönnten mir fomit für alle gewählten Sagen unfere ipferbe

genau entfpredhenb ihrem Slufwanb an llräften ernähren, älber

für jeben gall brauchten mir eine befonbere Station. — 3)teS

würbe, bei allen ^ferben gleidheS ©ewidht »orauSgefeht, allein

80 oerfdhiebene Stationen ergeben. — 3)aS wäre ju umftänblidh

für bie StaQpflege.

SBir müffen baher nur bie f^älle auswählen, weldhe am
höufigften »orlommen. — 3ebeS ©serjiren wollen wir ouf jwei

©tunben 3)auer auf leichtem ©anbboben jurUdföhren. — ^ür
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bie evflen 372arfd^übungen toäl^Ien roir gute äBege. Um nid)t gu

günftig gu red^nen, nehmen mit habet aber an, bafe bie ®oIo}jp*

STufmorf^e gum Slbpro^en auf bur^roeid^tem S^onboben «folgen.

— ®aä ©letd^e gelte für bie Steife» unb ©emaltmörftbe. —
©nblid^ tott^Ien mir für ba§ ©eroid^t ber ‘ßferbe einen 2Bertl^,

roeld^er baä SJlittel groifd^en 400 unb 500 kg etroaS überfteigt

(marum, enttoidleln mir fpäter). — Sendeten mir fd^Iiepd^, bofe

100 Steile iPtoteln oerge^rt werben müffen, um 70 gu oerbauen,

fo gelangen mir gur geftfteHung ber fotgenben töglid|)cn Stationen

:

lobellc IT.

SSglii^er ^rotelnbebarf bei^ ^fetbed entfbrei^cnb feiner Strbeitöleifhing..

1

2

3

4

5

6

7

8

g g

gteitpfwb 667 667

Sattetpfcrb 1112

^anbpferb 1022 j

Sleitpferb 971 971

©attelpfttb 1312
\

^anbpfetb 1144 f

Steitpferb 988 988

Sattetpferb 1674
f

^anbpferb 1452 j

Sleitpferb 2080 2080

Sattetpferb 2633

^anbpferb 2270 j

g

215

215

215

215

215

215

215

215

g

882

1282

1186

1443

1203

1778

2295

2666

400

96

257

240

57&

517

371

35iefe SabeHe läfet ftdb auf fc<3^ä §auptrationen befd^ränfen,.

wenn mon einmol bie Unterfc^iebe gtoifd^en §anb» unb ©attel»

pferben oemac^Iäffigt, bie gtoedmöfeig jeben 2ag i^ren 3)ienft

toed^feln müßten. — Sann aber lann man bie na^eliegenbea
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fotoic 4 unb 5 bet SabeDe IV jufommens

^'blte^Uc^ folgenbe §oupttationen:

$TOteinmenge

g
.-.sircn 882

. trjer^ircti unb SReitpferb bet

.aiiien 1282

oei iRarfcbiibungen unb Slettpferb auf

.! :){eift'morfcb 1443

,ferb auf bem fReifemarfd) 1778

iitpfab auf bem ©eroaltmorfcb 2295

)ugpfevb auf bem ©eroaltmorfdb 2666

iftimmung bet ^fuHermengen, roeldbe biefen *ßtotei'n =

mengen entfpted^en.

3iacb 3R. 21. ©anfonS 3ooted^nit, 33anb 1, oerfialten fidb bte

ftiiftoffbaltigen 2t)eile bes gutlerä ju ben ftidfftofffreien (gEtraflto=

ftoffen roie 1 : 5, roäbrenb baS 3eHulofegenji(bt bet Station V» oon

bet ©umme bet ©eniicfite biefet beiben 33eftanbtf)eile bettägt. —
3ft nun p bte oben beted^nele ‘jJtoteinmenge bet Station, fo ift

bie jugef)ötige SJtenge bet ©Ettaftioftoffe = 5 p unb baS 3eHuIofe=

geroid)t = § • (1 + 5) p. — §ietauä fann man bie juge^ötigen

(Seroicblämengen oon §afet, §eu unb ©trob betedfinen, loenn man
bie in biefen gulteratten enthaltenen ^rojente oon ffltotein,

@Ettaftiofioffen unb 3eHulofegetoi(bten fennt. 33ejeidbnet man mit

X, y unb z bie gefuchten ©ewicbtSmengen oon §afet, §eu unb

©trob, melcbe bet oben bete^neten fPtoteYnmenge p entfpti<bt, fo

ergiebt fub junätbft folgenbe ©lei^iung füt bie 'f^'togente be4

'fltotelngebaltd:

100 p = 12 X 4- 11 y 4- 2 z, in meliber bie Jtoeffijienten

ben befonntcn ‘J?tojentgebalt jenet guttetatten an fProteYn

audbtüden.

getner ift füt bie ©Ettaltioftoffe:

500 p «= 57 X 4- 53 y + 29 z; b*w fleben bie Äoefftjienten

ben fßtojentgebalt an ©Ettattioftoffen an.

@nbli«b füt bie 3cHuIofegeroi^te:

f • 600 p = 9 X + 27 y + 48 z, wobei bie Jloeffijienten ben

$to}entgebaIt bet §utteratten an 3e0ulofetbeilen auS«

brüden.

Sitiunbfünfiigftci Saatgans, XCVI. SBanb. 11
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2lu8 btefen bret ©leid^ungen crgiebt ft^:

bte ®etoi(^t8menge x be8 ^afer8 = 2,5 bcr @ett)t(1^18=

menge p beS oben erredbneten *ptoteinS;

boS §eu 7 = 6,2 p unb

bo8 Strol^ z = p.

®onac^ mürben bie 6 Stationen folgenberma^en geftalten

:

Sobette V.

3ufatnntenfebung ber errecüneten Stationen nacb t^ntterarten.

ibafer §«u Stroh

g g
1

®

Ri 2 205 5 468 882

R2 3205 7 948 1 282

Rs 3 607
j

8 947 1443

Ri 4 445 11 024
:

1778

R. 5 737
i

14229 2 295

Re 6 665 16 529
I

2 666

$eu, ©trob unb §»afer.

Stacb SSerfudben beS 'IJrof. Golin mufe ba8 ipferb ben §afer

mit '/< feines ®eroid)t8 on ©peid^el oermengen, baS ijeu ober

mit bem Sßierfadben feines ©eroidbtS. — ©er Silagen fafet etron

18 1, beginnt aber beim ^reffen fidb ju entleeren, fobalb er 12 1

Slabrung unb ©peid^el oerf(bludt bot- — ®iefc 3ablen entfprädben

für eine SJlabljeit 3,7 kg ferneren ig>aferS (50 kg baS §eItoliterI

unb nur 2,25 kg leidbten (40 kg baS .^eftoliter). ®er fermere

.^afer ift jroar nidbt gerabe immer ber beffere, aber man fiebt

bodb, bafe ber (eidbte p oiel Slaum einnimmt, roenn man jum
guttern roenig 3eit bat. Jägli^ fann ein ’JJferb, roeldbeS bie ge=

möbnlidbe 2lrbeit oerriebtet, brei §afermab4eiten empfangen. —
Slebmen mir biefelben norläufig gleidb ftarf an, fo ergiebt fidb

hieraus ein SHoEimum ber täglidb^n ^aferration oon

11,1kg fdbmerem unb 6,75 kg leichtem §afer, ober oon 8,94 kg

geroöbnlicbem ^afer (45 kg pro §eftoliter), bem mir am
'

böufigften begegnen.
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anbecen SSetfudien be§ >^}rof. Goltn ftnb 2,4 kg mit

©pei^el eingeroeic^teä §eu nötl^ig, um Va beä 3JJagen8 on^ufüllen.

6ä uerbleibt bort mä^renb l'A ©tunben. ®a nun 8 ©tunbcn

töglid) jur SSetbauung beS §aferä nötl^ig finb, fo fann man nur

jroei 3Jla^Ijeiten §eu, b. olä 3JlaEtmum täglidi 4,8 ober

runb 5 kg §eu geben. 35ann braucht ba§ >}Jferb fd)on 11 ©tunben

jur SSerbauung.

©c^Ite^Iid^ fann man bemfelben nid^t mel^r als täglid^ 3 kg

an ©trol^ geben. — hierbei braucht baS $ferb unter 24 ©tunben

fd^on 14 jur SSerbauung. — 68 fräfee feinen §afer in V» ©tunben,

fein §eu in 3 ©tunben, fein ©tro^ in 2 ©tunben. 68 braudE)te

aifo roenigftenS 6 ©tunben für feine fUla^ljeiten.

SSerglei^t man biefe 3al^Ien mit ben in SabeCfe V ene^ncten,

fo fielet mon, ba^ e8 nic^t möglid^ ift, bie bort ongegebenen 3Jlengcn

an ^eu ju oerfuttem, mäbrenb man mel)r §afer geben fann.

9fe^men mir bo^er junnd^ft für alle Stationen 5 kg §eu unb

3 kg ©trol^ ouSfc^liefelid^ oon 2 kg ©trol) gum bereiten ber ©treu

ol8 täglidl)e8 SJtaEimum on unb übertragen mir ben Steft ber ®e=

fammtnafirung auf ben §afer, fo erfialten mir folgenbe Stotionen

für ben festeren:

Tabelle TI. ^afermenge« bei 5 kg $en unb 3 kg Strob.

•
^afer

Ri 2 280

Ra 5 620

R3 6 970

R4 9 770

Ri 14 080

Ka 17 170

3e anftrengenber ber 2og ift, befto weniger 3eit bleibt gum

greffen, befto gefialtreidber mu^ aIfo bie gebotene 5lof)rung fein. —
2ßir fe^en aber, bafe nur gu halb bie §afermengen gu gro^ gum

SBerfuttern werben, ©dbon bei Ra finb brei ÜJlal)lgeiten unbebingt

nöt^ig, aber nur bei ben aJtarf^übungen no^ gu erreid^en. Stuf

11 *
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SReifemörfc^en bleibt meift nur bie 3eit für jroci 3D?a^Ijeiten. —
Obroo^l nun bie Station R4 mit 9,77kg^afet (roeniger als 181)

oon SRennpferben n)äl)renb ber 2lbrid^tung nodb mit Seid^tigfeit

netbaut wirb, fo Ijaben bod^ biefe JRacepferbe me^r 3eit §um

greifen unb eine fc^nellere iüerbauung, als bie ©olbatenpferbe,

not SlQem aber lönnte man leiteten fold^e ^afermengen nic^t

nadjfd^leppen. Slud^ bürfte i^re Stal)rung für gemö^nlid^ nie aus

^afer attein befteben. — ®ie Station K« für ben ©eroaltmarfcb

mürbe aber gar nier tägliche SRabljciten erfotbern, mobei no^ bie

©(bmierigfeit Ijinjufärne, roie man baS ermübete 'Jlferb gum greffen

bringen foHte. — 3Ran mufe fomit auf ein auSgiebigeteS SlabrungS*

mittel bebadE)t fein, beffen Vertilgung roeniger 3«it erforbert unb

mehr Äraft erfe^t.

SBicfen, üJupincn, ©aubol)nen, Söhnen unb Sinfen finb ftid=

ftoffreicher ols ber ©afer. — SBicfen ftnb bet ©efunbheit geführ*

lieh. ©aubohne jeboch (faba equina) rourbe fchon im silter*

thum gut (Ernährung beS 'fJferbeS nerroenbet unb roirb noch je^t

nielfach non Sägern unb Stainern mit Vortheil benu^t. Stimmt

man ben 'flrotei'ngehalt als SRafeftab, fo ift ihr Stährroerth hoppelt

fo gtofe, roie ber beS $aferS, unb auch Äommiffion für bie

(Sefunbheit bet 'flferbe begeidhnet fte als guläfftg gum @rfah eines

Viertels ber Station.

SBolten mir nun bei gleichem ®efammtgehalt an iprotei'n

(100 p) einen Sheil beS §aferS x erfehen burdh bie ©aubohne j,

fo erhalten mit auS bem belannten iprogentgehalt biefer gutter^

arten on V^oteTn gut Veftimmung ihrer ©eroidhtSmengen x unb y
bie (Sleidhungen:

unb

12 X 4- 25 y = 100 p

X = 3y

ba bie ©aubohne nur gu 'A ben f»afet erfe^en foH.

-f>ietaus ergiebt ft^ bie ^afermenge x = 5 p (ene^nete

i>roteinmenge) unb bie ©eroichtSmenge ©aubohnen y = V3 p.

®iefer theilroeife ©rfah beS ^aferS öur^ ©aubohnen ift nur

bei ben Stationen R4, Rs, R« nöthig. — 3)iefelben geftalten

bemgemä^ roie folgt:
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^afet

i

!

©au»

bobnen

i

'

1

1

®efammt>

getoidbt

1

1
'

^ofer

in Xab.VI

@etoi(btö»

erfpamib

Rj ....
Rö . . . .

Re ... .

g

6860

8450

10 305

g

1955 !

2 815
1

3435
I

!

K

7 815

11265

13 740

g

9 770

14 080

17170

g

1955

2 815

3 430

Slufeer biefer ®en)id^täerfparnife erl^alten roir, ba ber §eIto=

liter Saubohnen 80 kg roiegt, folgenbe SRaumerfpamife:

$0f€t

@au<

bobnen

©efammt»

raum i

1

Staum

beä ^aferS

in Sab.VI

ataum»

erfpamib

1 1 1 1

R4 . . . . 11,7 2,4 14,1 19,5 5,4

Rs . . . . 16,9 3,5 20,4 28,2
j

7,8

Re ... . 20,6 4,3 24,9
1

34,3 9,4

SBirb auf biefe 5IBeife burd^ Beifügung ber ©auboI)nen ber

IRäl^rroertl) ber Station »erme^rt, fo fönnte baä 2lrtiHeriepferb

roo^l unter ben Slnftrengungen be§ gelbiriegeä (30 km fUlarfd)

aufeer bem ©efed^t) genügenb ernährt roerben. ©ein SJtagen

müfete aber f)ierbei bie ungeheure SJtenge »on etwa 70 1 ©toff

täglich aufnehmen, roooon etroa 501 auf ben ©peid)el entfallen,

hierbei roirb oorauägefe^t, baf; bie Surd^iroeid^ung ber ©auboljnc

ebenfo »iel ©peid^el erforbert, wie bie beä §afer§.

9BoHte man bie .^aferrationen, beren gortfe^affung ben SJtarf^

0U fe^ beläftigt, ganj burd^ ©aubol^nen erfe^en, fo erl^ielte man;

für Rj 6760 g ©aubol^nen ju 8,41,

= R« 8240 g = = 10,31.

hiermit fönnte man bie 'JJferbe felbft roäl^renb bet ®eroalt=

märfd^e auiSreidienb ernähren.
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3ft boä §eu nid^t feljr gut, fo möd^tcn rotr ratzen, boffelbc

ganj fortjulaffen, ba bie ©efa^ten be8 minbet guten §eu8 befannt

finb. — Slnbererfeitä möchten rott aber boc^ benen, roeld^e e8 al8

unnöt^igen SaHaft für ben 3J?ogen betrachten, entgegnen, bafe ba»

®en>i(ht ber 9tal)rung aüetn bie 9Bi(htig!eit ni^t beft|t, roel^e

man ihm geroöhnlich beilegt. SBenn feit bem Sau ber erften

(Sifenbahnen ber (Snglänber, ber 300 g gleif^ ifet, mehr Ieiftete>

al8 ber granjofe, roelcher 1 kg ©uppe i^t, fo beftanb hoch ein

©eroichtöunterfdhieb oon 700 g jroifchen beiben »Portionen.

SBill man ben 6rfa§ burch bie Saubohne aber nicht gelten

laffen, fo fönnte man bem SIrtilleriepferb nur folgenbe SRationen

geben:

Stroh,

^afcr §eu bie Streu

inbegriffen

g g g

Ar. Sleitauäbilbung 220O — —

A2 : SBefpannteEerjiren, 3teitpferb

bei ällarfchUbungen . . . 5260 —

A3 : SDlarfchübuiiaen, SReitpferb bei

Steifemärfchen 6570 5000 5000

-A 4 : SuflPferb bei 3leifemärfchen

Aö: Steitpferbt

; beiÖetoaltmärfchen

Ae: 3«0PferbJ

7500
^5(^ften« 9000,

wenn man Debet
.^eu no(^ Stiob

(liebt.

(Hubnabmittiieile

SDiabteijel nur
in&bnnc eineb

Sagcmatfibeb
aulöfitfl.)

—

©egenüber ben größeren Slnftrengungen erfdheinen aber, wie

oben nadhgeroiefen, biefe Stationen unjureichenb für ben 6rfa^

ber »erbraudhten Äräfte. — ©egen bie Serroenbung ber ©au=

bohne roirb man einroenben, bafe fie erhi^enb roirlt unb nur mit

Sorftdht oerfuttert roerben barf. SEBir oerlangen biefelbe aber

auch nur für baä '^Jferb, wenn eö tüchtig arbeitet. — ©obalb ber
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ungeiDö^nltd^e jlraftoerbrauc^ auf^öri, mu^ man fte burd^ mentger

fd^roere 9ia§rung erfefeen. — ®ie beutf^en SHationen finb nod^

geringer, als bie unferigen, aber bte Seutfd^en fud^en auf aQe

nur möglicfie 2öeife i^re »fjferbe burd^ gut geroäl^lte ©rfa^mittel

ju ernähren. — O^ne fold^e erfd^eint eä, rote oben beroiefen, un=

mögltdE), bei größeren älnftrengungen bie ißferbe genügenb ju er«

näfiren. SBir müffen halber nun noch bie 3JiitteI erroägen, burcb

roeld^e roir bem SlrtiHeriepferb biefe 3tnftrengungen erleid^tem

lönnten.

(5ortfe|unfl folgt.)
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4.

L’Artillerie actuelle en France et a l’etranger: canous,

fuBÜs, poudres et projectiles par le Colonel Gun
Paris 1889. Librairie J. B. Bailliere et fils.

notltegenbe 33ud^ — oom artiHeriftifc^en ©tanbpunft

ou8 eins ber intereffante^ten, bte je in unfere $anb gelangt finb —
giebt eine für Saien »erftänblid^e, aber aud^ für ben

bele^renbe Ueberfid)t über bie mobeme Slrtillerie. SBenngleid^ in

erfter £inie bie franjöfifd^e 2lrtiIIerie inS 3luge gefaxt ift, fo

finben bo(fi aud^ bie übrigen §auptftaaten Serüdfid^tigung. Ser

reid^e ©toff ift in neun Äapitel unb einen SInliang gegliebert.

SBir rooUen unferen 2efern auS bem Snl^alt einen furjen 2lu8gug

mittfieilen, roaS fie f)offentIi^ nic^t abl)alten rairb, baS 53ud^ felbft

ju ftubiren.

Sa8 erfte Äapitel befprid^t bie §erfteHung ber ©efd^ü^e. Sie

jur ©efd^ü^bereitung geeigneten 3RetaIIe — Sronje, ßifen unb

©tal^I — werben nad^ 2lufjä^Iung ber Gigenfc^aften, bie ein jur

(Sefc^ü^fabrifation braud^bares 3KetaH l^aben mu&, mit einanber

nad^ biefer SRid^)tung l^in oerglicfien unb bie guten (Sigenfd^aften

beS ©ta^lS gebü^renb f)emorgel^oben. SBenn ber Sßerfaffer jum

£obe beS ©ta^ls aber anfülprt, ba| im Äriege 1870, in roelc^fem

»on beutfc^er ©eite mel)r als 100 000 ©d^u^ abgegeben feien,

nur jroei ©efd^ü^e auS ©ta^l gefprungen mären, fo befinbet er

fid^ in einem jroiefad^en Srrtl^um. Senn ber SDZunitionSoerbraud^

ber beutfd^en {^Ib=31rtiIIerie — aifo abgefe^en oon ben ©eIagerungS=

gefdf)ü^en — betrug nid^t 100 000, fonbem über 362 000 ©d^ufe

(oergl. ©eneralftabSmerf II., ©. 1461). Sagegen ift im ganjen
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beutfd^=franjöftfd^«t Äriege fein Oefd^ü^ gefprungen, obfd^on bie

Selagerungägcf^ü^e jum S^etl mit einet hoppelt fo großen Sabung

feuerten, alä fte eigentlich au^holten foQten (f. ällfteb Krupp unb

bie (Sntroitfelung ber @u§ftal)l=5“^>rif in Gffen S. 393).*)

®eS 2ßeiteren enthält biefe« Kapitel eine Slbhanblung über

bie „fünftliche ÜJletaBlonftruttion" (frettes, 9lingmantel) unb bie

Unterfuchung beä SWoterial«.

3m jroeiten Kapitel giebt bet SSerfaffet einen furjen Uebet*

blicf über bie gef^ichtliche dntroicfelung ber ^interlabungggefd)ühe

in gtanfreidh unb baä 5ßrinjip bes ©dhtauben»erfd)luffeä, ber bort

üon jeher einjig unb allein angeroenbet ift. 6ä folgt bonn eine

giemlidh genaue Sef^reibung ber ftanjöfifchen gelbgefchü^e, bie

unferen Sefern fchmetlich 9leueä bieten bürfte. — ®aä fchtoerfte

in ^anfreich eingeführte ©efchü^ — bie 34 cm Kanone oon

be Sange — roirb recht ungünftig beurtheilt, toeil bie 2lnotbnung

ber Stinge eine fehlerhafte fei. ift befannt, bah bereits mehrere

biefet ©ef^ü^e — baS le^te (Snbe uortgen 3ahreä — gefprungen

finb. — SefonbereS Sntereffe h<»t eine Tabelle über bie in granf»

reich eingeführten ©efchü^e ber gelb=, SelagerungS= unb geftungS=

Slrtilleric. SBir erfahren barauä, boh bie gran^ofen für ihre

90mm ©efchü^e ÜJlelinitgranaten eingeführt haben, bie, roic auS

einer anberen ©teile heroorgeht, 7 Kaliber Sönge haben.**) Obs

fchon biefe ohne 3»eifel bei ben Selagerungägefchühen ebenfallä

eingeführt ftnb, finben mir biefelben hier nicht ermähnt. 2llle

neueren SelogetungSgefchühe (12 cm, lange unb furjie 15,5 cm
Kanonen unb 22 cm 3Jiörfer) finb fämmtlich auä ©tahl gefertigt,

maä als ein grober Sotjug bezeichnet roerben mufe.

©ehr lehrreidh unb viel 9leueS enthaltenb ift baS Kapitel

über bie Saffeten, melcheS mit bem parabot flingenben, aber bens

noch fehr richtigem ©ah beginnt: „9iach Silllem, maä hier gefagt

ift, ift es ziemlich fchroierig, ein ©efchüh *u fonftruiren; aber für

baS ©efchüh eine Saffete ju bauen, ift noch f^mietiget." 2llS

*) Unter 18 000 ©efchührohren, roelche bie Ämppfhe fjabtil MS
jum September 1879 ßeliefert hat, finb im Sanjen 22 gefprungen,

baoon 17 infolge fehlerhafter, längft oerlaffener Äonftrultion.

**) 9lach anberen Nachrichten (Revne des denx Mondes — Notre

Artillerie de Campagne 1. Nov. 1888) finb biefe @ranaten nur

4 Kaliber lang.
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©auptbebingung für bie llonftrultion ber Saffete Reifet eä; ®ie

Soffeten müffen ftabil unb borum um fo breiter fein, je ^ö^er

ber ©c^roerpunft bei gonjen ©pflemfl liegt, ©ie müffen ferner

lang genug fein, bamit fie fic^ beim ©d|ufe nic^t auf bem Saffeten*

fcfiroong erbeben unb biö jum Ueberfcblagen bäumen, ©ie müffen

ein einfache^ unb fcbneQed Sfid^ten juiaffen unb bie gegebene

Slicbtung feftbalten. Snblicb — unb boS ift bie ^auptfac^e —
müffen fie eine grofee ^altbarteit beft^en, roeicbe befonberä »on

bem Material abbängt, auä bem fie bergefteHt finb: §olj, ®u^=

eifen, ©^miebeeifen ober ©tabl.

35ie älteften Saffeten roaren auä ^olj; i^reufeen b®*

im 3®bt2 1849 baä ßifen für feine Äüftenlaffeten angeroenbet.

SSJenn eä bann weiter beifet, bafe bie erften eifemen gelbloffeten

im 3obre 18G9 in ber ©cbroeij eingefübrt feien, fo glauben wir,

ba^ biefer Stubm ber fäcbftfcben SlrtiUerie gebührt, bie berehä im

Sabre 1865 eiferne befafe.

(Siner Sebingung — ber Seicbtigfeit — ift leiber febt fdbioer

gu genügen, gumal bei ben gefteigerten 3lnfprücben binfubtliib bet

©röfee ber ©efcbofegcfcbroinbigteit. ailebrere ÜJlittel, bie Slnftrengung

ber Saffete gu minbern, werben erwähnt. 2Uä erfteä bie h^brau»

lifcbe Sremfe, bei welcher baä ©efdbübrobr auf 3ugftangen ruht,

bie beweglich ^er Sldhfe befeftigt finb. ©benfo ift ber 39remä=

cplinber an ber Slchfe, bie Srcmäftange am SBerfchlu^ftüä beä

3lohreä angebro^t. ©dhliefelich mufe noch Vorrichtung Por=

banben fein, welche baä Slobr nach SRüdlauf wiebcr in bie

©chiefefteßung porbringt. 9la^ ben Eingaben beä Verfafferä wäre

eine foicbe ©inrichtung bei bem neuen cnglif^en gelbgefchü^ Por=

banben. 35aä ift aber nicht richtig; fie ift nur perfucht, aber nicht

eingefübrt worben, ©inen ähnlichen 3roecf hoben ou^ bie ißuffer=

oorri^tungen ber ruffifchen unb italienifchen ^elbgefchühe. S)er

©to^ ber Staffele foU elaftifch auf bie 2ldbfe übertragen werben;

infolge baoon ift eä auch mögli^, on bem Saffetenf^wang ein

pflugfcharähnlicheä SWeffer angubringen, baä fich beim Slüdlauf in

bie ©rbe eingräbt unb fo ben 9lüdlauf bef^iränlt.

SBunberbar ift bie 3öee eineä Kapitän l^a 'fjlace, welcher baä

©ef^üh, ohne eä abguprohen, feuern laffen wiß. SBelanntlich bot

9lorbenfelt etwaä älehnlicheä porgefchlagen; aber wäbrenb baä

9Jorbenfeltfche ©efd)üh oon gang lleinem Kaliber ift, honbelt eä

fich hieif «t« baä in gronfrei^ eingefübrte 80 mm gelbgefchüh.



1712)

cr Sßorfd^Iag ge^t baoon au8, bte Ijinter bem ®efd)ü^ mit großer

©efd^roinbigfeit auSftrömenbeu ipuloergafe ju benu^en, um bem

Oef^ü^robr eine SBeroegung in einem bem Stüdlauf entgegen»

gefegten ©inne ju geben. ®er Srfinber bringt einige ßenlimeter

»ot ber SRünbung eine ©d^eibe an, bie in ber 3Jlitte ein £oc^ oon

etroaö größerem 25urd^meffer olä baS Äaliber beS ©efd^ü^eS ^at,

3)

ie ftd^ beim SBerlaffen beS Sto^reä fegeiförmig auäbreitenben

®nfe foHen auf biefe ©c^eibe einen ftarfen ®rucf auSüben unb

auf biefe SBeife ba§ SRo^r an ber SRücfroärtäberoegung oerl^inbern

(f. Safel V). 3n granfreid^ mit biefer 33orricf)tung auSgefü^rte

Serfud^e foHen infofem günftig ausgefallen fein, als bie ERüätauf»

gefc^roinbigfeit baburd^ auf etroa bie Hälfte l^erabgefe^t ift. ®iefe

3bee ift übrigens aud^ an anberer ©teile jiemlici) ju gleid^er 3eit

aufgetreten; benn ber belgnnte ^irarn ®luEim ^at eine ganj ä^n»

Ii(^e SBonic^tung oorgefd^lagen. SSorauSgefe^t, bafe biefelbe l)altbar

genug f)ergefteHt merben tann unb nic^t anbere Unüuträglid^feiten

— SBeläftigung ber SBebienung burcb bie *l>wloergafe, (Srfc^roeren

beS Slid^tenS — bamit oerbunben ftnb, ift eS rool^I benfbar, bafe

ber ©ebante eine 3ufunft ^at.

6in befonbereS 3ntereffe barf bie Semoinef^e Sremfe be»

anfprudljen, bie beim ©d^iefeen felbfttptig roirft. 5Rad()bem bie*

felbe längere 3eit ^inburt^ non ber ifiarifer OmnibuSgefeHf^aft

angeroenbet ift, mürbe fte im 3<»^te 1887 oon ber franjöfifd^en

gelb»2lrtiHerie erprobt unb ift bonn jur ®infüf)rung gelongt.

Sie 3)tunitionSroagen unb 'fJro^en ber gelb=3lrtiHerie finb

neuerbingS umgebout. ©tatt beS jum Deinen eingerid^teten

Secfels laben biefelben Spüren erhalten, bie fi^, roie bei unferen

SJlunitionSroogen, öffnen loffen. Saburd^ ift eS möglich geroorben,

baS ©epöct ber 33ebienung, meldieS biefe früher tragen mufete,

ouf bem Sedtel ber 'Uro^en bejro. SKogen fortjufd^affen. 2luS ber

Sefd^reibung ber innem Sinrid^tung bet iJJro^en, bie mir ^iet

übergeben, get)t Iieroor, ba| jebe ©efd^ü^pro^e mit brei fIRelinit»

granaten auSgerüftet ift.

„§eutjutage, nac^ Ginfül^rung ber allgemeinen ffiel)rpflid^t,

mufe 3ebetmonn bie im ©ebrouc^ bepnblid^en ©efc^offe fennen."

3)lit biefem ©a| beginnt bet SUerfoffet baS britte Äopitel. 5Rad^

einer lurgen gefd|ic^tlicl)en (Sntroidelung ber ©efd^offe für bie ge»

jogencn ©efd^ü^e, bie er ober nur auf gtanfreic^ befdtiränft, ent»

roidtelt er bie ÄonftruftionSbebingungen für bie ®ef(|offe juerft

y
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im 3lll3emetnen, bann für bte etnjelnen @ef4)0^arten. Sefonberd

einge^b be^anbelt ber ^Berfaffet bU in ben oerfc^iebenen Staaten

eingefü^rten unb nerfuc^ten Sptenggefc^offe. lieber bie fran}ö{tf(i^

®ef(^of{e erfahren mir nur, bag fie fe^r mirlfam feien, unb bag

bie jlriegäausrüftung ooUftänbig por^nben fei. S)ad ift aOerbingd

nicbtd 9teueä. 2)agegen tbeilt ber älerfaffer mit, ba^ au^er ben

SRelinitgranaten neuerbing§ no^t befonbere lorpebogranaten oer«

fud^t feien, meiere bur<^ eine ÜRafc^ine gefd^leubert nntrben, bie

»on bem f(^on oben ermähnten Äapitän 2a *f>lace fonftruirt fei

Sro^bem, ba^ biefe ©ef^offe eine 2abung von nat)eju 60 kg

fDielinit aufne^men, foUen bie betreffenben ©(bleubermaft^inen

ni(f)t fermerer als ein fein! 2eiber erfal^ren mir nid^t,

roie fie fu^ im Sßerfu^i gejeigt ^aben.

3m oierten llapitel, baS oon ben 3ünbungen für ©efd^fi^e

unb ©ef^offe ^anbelt, unb im fünften Kapitel, roelc^eS bie !)luioerä

fabrifation eingebenb befpri^t, erfahren mir nic^its SBefonbereä.

^DaS neue roud^freie ’JJuber, »on bem in ben franjöfifc^en 3eit=

fc^riften fo »iel bie SRebe ift, mirb biet nur turj enoäbnt.

Snlereffanter für bie Äenntni^ ber fronjöfifcben SlrtiOeries

»ermaltung ift baS feebste Kapitel, melcbeS bie £)rganifation unb

ben Tiienft ber franjöftf^en 31rtiIIerie bebanbelt. SBir tbeilen auS

bemfelben baS ^ladbftebenbe im äluSjuge mit:

Sie Slrtillerie ift beouftrogt:

1. mit ber Sebienung ber ©efebü^e, bem Sou »on Batterien

unb, in ©emeinfebaft mit bem ©enie, mit ben 21rbeiten,

roeldbe fidb auf ätngriff unb Sertbeibigung fefter $Iö§e

bejieben;

2. mit ber Serforgung ber Slrmee mit Sßaffen unb ÄriegS=

munition;

3. mit bem Sau »on f^elb: unb Sd^iffbrüden.

Siefer Sienft roirb roabrgenommen:

1. bureb bie Offijiere beS befonberen StrtiüerieftabeS, roeldbe

bie ^rtiHeriebeftänbe unb bie StaatSfabrifen oermalten;

2. bureb bie baju beftimmten Sruppen: fabrenbe unb reitenbe

Satterien für bie gelbgefebü^e, gu|=Satterien, 2lrbeiter=

Äompagnien für bie 3luSbefferung beS 3RnterialS, geuer»

merlSs Kompagnien für bie ^erfteßung ber SRunition,

Diq;r—

:
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‘Uontonnier = Äotnpagnten
, 3J?unitionä * Äolonncn unb

5D?umtionä=^ParfS.

3n ber Äriegäfomation untetfd)eibet man bei einem 2lrmee=

ÄorpS bie ®ioijxonS=2Irtinetie, bie Äorp8=2lrtiKerie, ben 2trtiHerie;

iPorf unb bie 33rüden:(Squipagen.

®ie ®ioifionä=2lrtilIerie jerfäßt in jioei Slbt^eilungen gu

4 fobrenben Batterien, 1 3nfanterie= unb 1 2lrtiQerie=2Runition8=

Äolonne. Sebet Infanterie =5Dioifion ift je eine Slblbeilung gu=

getfieilt. — 3)ie Äorpä=2lrtiIIetie umfo^t 8 Satlerien, barunter

6 fafirenbe unb 2 reifenbe Satterien.*)

6 a)hmition8=51o[onnen oerforgen bie Sruppen beS 2lrmee=

Äorpä mit 3Jlunition. 3ebe Äolonne ift in erfter Sinie beftimmten

Jruppentbeilen gugeroiefen, foß jebodb in bringenben gäßen audb

anberen in il)rer 9Jöbe befinblid^en Sruppentbeilen auäbelfen.

Siuä bem 2lrtillerieä'}Jarf ergangen fidb bie 9ßunitionä=

Jlolonnen; er umfaßt 4 5Wunhion8=Äolonnen unb 1 ®etad)ement

geuerroerfer.

3)iefe gefommte Strtißerie unterftebt einem Srigabegeneral;

bie 2lrtißerie einet jeben 3nfanterie=®ioifion roirb burcb einen

Oberft ober ßberftlieutenant, bie ÄorpS^Slrtißerie bur^ einen

Oberft, ber 'JJarf burcb Oberftlieutenant fommonbirt.

Sei einer felbftftänbigen Äaoaßcrie=2)ii)ifion befinbet ficb eine

3lbtl)cilung oon brei reitenben, oerfcbiebenen ätegimentern an=

gehörigen Satterien, übet roeldbe ein chef d’escadron baS Äom=
manbo führt. Siefe Satterien finb ebenfo gufammengefebt, roie

bie übrigen reitenben Satterien, jebocb mit ber 3lu8nabme, ba^

ber neunte 3Jlunition8roagen 'Patronen für 'panbfeuerroaffen anftatt

2lrtißeriemunition enthält. Sine bet brei Satterien hni einen

aßagen mehr, roeld)er 150 kg Sßelinit mit bem nöthigen 3ubehöt

unb 300 rothe ©ignallichter — fogenannte Äaoaßeriefignale —
enthält.

2luf bem grieöenöfu^ h<*i 3lrmee=Äorp8 eine 2lrtißerie=

Stigabe au8 2 Dtegimentern gu je 13 Satterien befteljenb.

j

*) 3n iüngfter 3eü iß hierin eine Wenberung eingetreten, infofern

al8 bie granjofen in Slachahmung unferer Äriegäorganifotion jeber

3nfanterie<2)ioifion gmei SIbtheüungen gu 3 SSatterien überroeifen. @S

finb mithin beim 8ltmee*flotp8 oier fahrenbe SSatterien mehr ol8 oben

angegeben. Slnmerlung be9 Serichterftatterä.
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®oä ©ioifionSsStegiment umfo^t:

3 gufe=Salterien,

; I 10 fa^rcnbe Sotterien,

^.1 Äompagnte 2lrtUIerie=Jrain.

: 25ai Äorpä=3Regiment:

/ 10 fa^renbe Sattcricn,

3 reitenbe =

2 Äompagnten 2lrtiHerte=2toin.

®a tnir beim mobilen 3lrmee=5lorpä nur 14 fal&rcnbe unb

2 reitenbe Satlerien fanben, fo werben bie übrigen Steile für bie

Depots ober ju Formationen ou|erl^alb beä 2lrmee=ilorpS oer=

roenbet. *)

3lufeerbem gehören nod^ jur 31rtiüerie:

1. 16 Sataillone Feftungä = 2lrtiHerie ju je 6 Satterien.

SSon biefen le^teren oerboppelt ftd^ im 3JlobiIma4)ung8=

falle eine geroiffe 3al^I.

2. 2 ^Regimenter 2trtiHerie=il5ontonniere ju 14 Äompagnien.

3. 10 5lompagnien 2lrtiHerie=§anbn)erfer.

4. 3 Kompagnien Feuerroerter.

®ie 2lrtillerie=6tabliffements finb folgenbe:

2lrtilleriefd)ulen. ®ine folc^e befinbet bet jebem

Slrmee^Korpä. Sieutenants unb Unterlieutenant§ mad^en bort

einen Kurfuä burtf); ben l^ö^eren Cffijieren unb Kapitäns roerben

cinjelne 58orträge gehalten. Unterric^tSgegenftänbe finb ©d^ie^=

Übung unb bie gute 6rl}attung beS Kriegs^ unb Uebungämaterials.

®ireItionen ber 2lrtiIIerie unb 2lrfenale. Fmnfreid^

ift in 30 ®ireftionen oon größerer ober geringerer SBid^tigleit

einget^eilt, benen bie Foftnngen, Forts, Küften=iöatterien u. f. m.

unterfteßt finb. 3)ie weniger bebeutenben I)aben $Reparaturwerf=

ftätten. ®ie fed^S größten ^aben eine SfBerlftätte (Arsenal de

construction) mit einer Kompagnie ober einem ®etadl)ement

.^anbwerfer, um Fo^Fjeuge !)erjufteßen unb ©ef^offe fertig ju

*) 3Bie eS ftbeint, ift neuerbingä auch bie Friebenäorganifation

berart geänbcrt, bab bei bem S)iDifiong>91egiment fcbon im grieben 12,

beim KorpSsSlegiment bagegen nur 8 fabtenbe fflatterien cotbanben

fmb, toaS ber Rriegäorganifation beffer entfprec^en würbe.
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tnad^eit. Einige barunter §aben noc^ ^abrifen für 3ünb^ütc^en

unb 'IJatronen jc.

Äonftruftionäroerfftötten (Ateliers de construction).

ftnb (Stabliffementä, größer al3 bie geroö^nlid/en 2lrfenale,

roeld^e im 2lHgemeinen einen beftimmlen 3n>eig beä Uriegämaterialä

^erfteHen: Sarbeä, »Puteauj, Sloignon, Slngerä, SSernon. 2lt)ignon

unb 3lngerd fertigen norjugdmeife ba§ ^rüctenmaterial an.

Sieberei »on Sourgeä. ®ieä ift bie einjige im Sefi^

beä ©taateS befinbli^e Oiefeerei. Slu^er ©efc^ü^en roirb bort

aud^ fe^r oiel ®ef(^ü^jube^ör ^ergefteHt. Gä ift ein grofeartigeä

©tabliffement, an beffen Spi^e ein Cberft alä 2)ireftor unb ein

chef d’escadron alä Unterbireflor fte^en. ^ier roerben ougen:

blidlic^ auc^ bie SKelinitgranaten gefertigt.

97a|^e bei ber ©ie^erei liegt aud^ bie i'proted^nifc^e 6entral=

f(bule (Ecole centrale de pyrotcchnique). Sebeä ^Regiment fom=

manbirt alljä^rlid^ eine 3a^l »on ©efreiten bort^in, roelc^e ba=

felbft einen Äurfuä bur(bmad)en unb jum ^cufrroerfer (sous-chef

artificier) auägebilbet roerben. ®ie pprotedinifc^e ©c^ule umfaßt

mehrere »on einanber unab^öngige aüerfftätten, bie alle oer=

fc^iebene Slrbeiten auäfü^ren. Gä werben bort 'patronen^ülfen

für baä Sebelgeme^r, 3ünberfa|rö^ren, Änallquedfilber unb »er*

f(^iebene Uriegäfeuer gefertigt. 2luc^ 3Jlelinitgranaten unb ©c^ropnelö

werben bafelbft gelaben.

Unter=3nfpeftion ber ©^mieben (Sous-inspectlon des

forges). 35iefe l)aben bie Slufgabe, bie 2lnfertigung ber ©efdtjoffc

unb oerfd^iebener ®efcl)ü^tf)eile in ben 'fJrioatfabrilen ju über=

wachen unb biefelben absune^men.

®ewel)rfobrifen (Manufactures d'armes) befinben ftd| in

©t. Gtienne, juHe unb G^äteHerault.

®ie Fonderie militaire du Bouchat ^at bie 2lufgabe,

bie beften ’l>uloerforten aufjufinben unb fie gemeinfom mit ben

onberen ’^'uloerfabrilen anjufertigen.

3u)ei Commissions d’experiences befinben fic^ in

Galoiä unb in S3ourgeä, weldj)e alle Grfinbungen unb bie am
ÜJlaterial oorjune^menben Slenberungen ju prüfen ^aben. 3n
SBourgeä befinbet fid^ auc^ bie Commission des principes

de tir, beren 3lufgabe bie SJeroollfommnung ber ©d^iefefunft unb

bie Grt^eilung beä ©c^iefeuntenidi)tä an bie Offijiere ift. 3u



174

i

®aS ©ioiftonäjSReatment umfafif- Jit«furfe

3 gufeäSotterien,

I
10 fa^renbe Sottenen,

'? 1 Äompagnie SlrtiHc;

i.

RorpSsSRegtment:

•' 10 fo^renbe Saltr

3 reitenbe

2 5?oitipagnicr

35a wir beim ir

2 reilenbe SSaltevien

35epot§ ober ju

toenbet. *)

2lu^erbcm ir,

1 . 16

S5or.
'

fai

2 . 2

3 . .

4 .

^ Comite

j befielt aus

..isxm 35ioiftonSs

. . 5«^riftffi]^tcr.

^ die Section

1̂ ,m Oberft fielet,

ibt^ungen für

üuäriiftung ber

. rt Sbomaä b’älqutn

»ofelbft gewen

.iii’inft „Materiel cree

iaöuftrie, fo ^ci^t eä

- ^^airaif?e beS 35aterlanbe8

*. ginnen Slrmftrong

^rt. Sie (StabliffementS,

, ait ber ^erfteHung oon

- Cr«uzot et St. Cha-

2lrm

eine

eir-

ü;

^ *ts«» et ebantiers de la

^ >*!Ki:>d nur etwas oon ben

.fl, 13? mon fann fidj» beS

ijpttel im Sntereffe ber*

caüu vaü, an beflen ©pi§e
'

'

„(3 ganj futj abgefertigt.

T€ti be Sange in lebtet

_
. . ^ i«bt in granfreid^ eins

li» ^ ©infü^rung

ifrer »nnn gu einet

ito« ein toirffamereS unb

©tabliffement Le

«n StiDft^roeigen übers

ie la Mdditerranee ^at

in
*'** (iB?ni(^tet. ©ie liefert

f« 1^ M* L«» 9<bn3«Seft^ü$ WS gum

•«* **1 ”*

Digitized by Google



177

100 ÜEonS fc^roeren Stuf einem eigenen @c^ie|pla^ fann

bia über 20 km n>eit geft^offen »erben.

®ie ®efd^ü|e »erben au8 einem »eid^ien, fel^r eloftifd^en

©tal^I gefertigt, mit äluano^me ber äJerfd)Iu^fc^raube, ju ber baa

SRaterial aua hartem ©ta^l geroöi)(t roitb. Sie ®efc^ü^e hefteten

au§ einem Remrobr, beffen Hinterer J^eil burc^ einen 3RanteI

(mantelon) oerftärft ift, über ben ein ober meutere Swinge gelegt

»erben. Sie Sinorbnung bet einzelnen SEf)eiIe fi^ü^t bie Slo^re

ooUftönbig gegen ba8 Slbfptengen bea 5ßerfc^Iuffe8 (deculassement)

unb gegen Springen (eclatement), unb ge»ö^rleiftet bie fefte

SSetbinbung jroif^en Äemro^t, Sd^ilbjapfenting unb SRantel.

Sie ein
5elnen $E^eiIe fmb, forocit bieä möglid^, »on gleicfimä^iger

Stärfe, »oburd) e§ ermöglicht ift, baa Sc^mieben unb gärten

mit @rfoIg auajuführen. Sie Einnahme einea erroeiterten Sabungl:

raumea geftattet bie 93er»enbung fe^r ftarfer Sabungen aua be=

fonbera langfam oetbtennenben 'Jßuloerforten, »obei fe^r bebeutcnbe

®efch»inbigfeiten bei mäßigen ®aabrüden erreicht »erben.

Ser 93erf(hlu^ ift ähnlich bem be S3angefchen — eine Schraube

mit unterbrochenem ®e»inbe, bie »orn mit einem „obturateur

plastique“ oon befonbeter gorm oerfehen ift. Siefe Sidhtung ift

»oHfommenet unb fidheter ala bie butch SJletaHringe.

Sie aibfeueroorri^tung — aua einem Sliegel mit Rammet
unb S^lagboljen beftehenb — fchü^t ooUlommen gegen jebea oot:

geitige Slbfeuem. ®e»ih ift baa ein großer IBorjug. äiienn aber

bet SerfaRet behauptet, ben beutfchcn ®efchühen fehlte eine folche

• Sicherung, tro|bem beren 9loth»enbigfeit burch oerfchiebene Un=

fäHe bemiefen fei, fo möchten roir ihn bodh crfudhen, mitjutheilen,

roo bergleichen Unfälle »orgelommen ftnb. Una ift nichta baoon

befannt. Uebrigena ift thatfädhlidh bei ben beutfchen ®ef^ühen

mit fchrägem 3ünblo^ ein oorjcitigea 3d)feuem gerabeju aua=

gefchloflen, »ährenb betanntlich bei ben eingeführten franjöfifchen

©efchühen ein oor3eitigea Slbfeuem öfter — im Söhre 1885 allein

bteimal — »orgefommen unb »on emften folgen begleitet ge=

mefen ift.

@in näherea Eingehen auf ben SSerfchlu^mechaniamua, ber

ohne eine 3eich«ung fch»er »erftänblich bleiben »ürbe, müffen

»ir una oerfagen.

Sie ®efchü^e oerfchie^n; »flanjergranaten, gemöhnliche ®ra=

noten, j»ei Sorten S^rapnela (obus ä balles unb a mitraille),

SteiunbfünfaiaflfT Sa^tflang, XCVI. Sanb. 12
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tiiefem 3n»e(fc roetben in ocrf^iebenen ©amifonen ©d^ii,

abge^alten.
^

ßnblid^ befielt in ^atiä in ©t. S^omaä b’3lquin ein C
d’artillerie, welches bent SDJiniftet übe* alle artillei

Slngelegen^eiten feine 3lnfi^t auejufptedien Ijat. 6s befti

einem fDioifionägenetat bet 5Diarine=ä[rtiQerie, mehreren T
generalen bet Sanb^SlttiHerie unb einem Oberfi alä ©d^*:'

©benbafelbft befinbet fid) baä Depot central unb bie
'

technique d’artillerie, an beten ©pi^e ein Obi

3)te Section technique jerfäHt in meistere ülbt^eili'

'flulöetfabtifen, ^anbfeuerroaffen, SBettftätten, StuSri'

Heftungen u. f. ro. ©nblid) befinbet fid^ in ©t. £t)omo

nocl) eine äöerfftatt für >)3töjifton8inftrumente, njofel

unb üJiobeHe l^ergeftellt roerben.

2)aä folgenbe itapitel trägt bie Ueberfd^rift „M
par Tindustrie franijaise. Sie ftanjöfifd)e 3nbuftrie,

barin, l)abe lange Sa^re nur für bie Sebürfniffe be§

gearbeitet; nunmehr aber fange fie an, ben girmc

unb Ärupp ben SBeltmartt ftreitig ju mad^en. Sie (5

roeld^e fid^ in gtanfreid^ ootjugSineife mit ber

Ülrtilleriematerial abgeben, finb „Cail“, „Le Creuzi

mond“ unb enblid^ „La Societe des forges et cli

Mediterranee“. 2ßir erfal)ren aber eigentlid^ nur

Seiftungen ber le^tgenannten ©efeUfd^aft, unb ma
(Sinbrudeä nicf)t enue^ren, ba^ biefeä ilapitel in

felben gefd)rieben fei. Saä Stabliffement Gail, o

ber belannte Oberft be Sange fte^t, roirb ganj

fei barüber nidE)tä fReueä ju fagen, meil be

Seit nid^tä fJieueä gefc^affen f)abe. SaS je^t ti

geführte gelb:2lrtiüeriematerial l)abe jur Seit f

einen fe^r roid^tigen fjortfd^ritt bebeutet; aber fi

fReubemaffnung fd()reiten mü^te, mürbe man eii

jugleid^ leid^tereä 3RateriaI einfül^ren. Sa§
Creuzot et St. Chamond mitb gang mit £
gangen.

Sie Societe des forges et chantiers de 1

feit 7 Sagten in §at>re eine befonbere Slbtl).

unter Seitung be3 Sngenieurä (Sonet eingci

®efdE)ü^e jeben Äaliberä oom leisten ®cb
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mit ben oon Ärupp

oorgefü^rt,

Sag lange

cen ©efd^o^

oon 5ÖO m.

0 jlilogtamm

ierl^ältni^ ift.

8 S^rapnelä,

1
, bafe ^ter ber

fleineg Aaliber

a Speid^en unb

;e finb, unb bie

ilfeuergefc^ü^e ent*

3 entioorfen, bejfen

.uppfd^en ©ef^ü^en

i, bringt aber burc^:

]tbod^ baraug ^eroor*

5(^rapnel[^ie^en noc^

aingt ift.

fürje 3ufammenfaffung

orten ©erneute unb @e=

nackten Angaben fc^eint

unterrichtet ju fein. Sie
mit SBorficht aufjunehmen.

nn ©ingang au8gefpro(heneg

en unb e8 unferen Sefem

fein, fo fteht bodf» feft, bafe

liege 1870/71 auf te^nifchem

gemacht ^at, unb ba| ihr

ebenbürtig ift. Sebenit man,

gerabe bie älrtiHeriebemaffnung

atg in ber ganjen 2anb=2lrtinerie

befonb, roährenb jeht fein Stohr

lütrb, fo fann man in ber Jh®f

12*
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feine 2lnerfennung nid^it jurüd^alten über ben raftlofen ©fer, mit

bem ouf biefem ©ebiete gearbeitet ift. 2Bir roollen ^ier nid^t in

eine Unterfucbung barüber eintreten, n)el(^en Urfaci^ett biefer 6r»

folg ju bonfen ift. 9iur baS möd^ten mir ^eroor^eben, bafe in

granfreid^ ein fef>r ^of»er aBcrt§ auf gebiegene artiHeriftifdb=ted^nifd^

Äenntniffe ber Offijiere gelegt roirb unb bafe bie *}>rit)at=3nb«jirie

me^r ju ben Sieferungen für ben Staat ^crangejogen mirb, al8

bei unä. ^ierburc^ mirb ftc natürlich fel)r angeregt, ftetä auf ber

§öbe ber 3eit ju ftefien. ®aju lommt, ba^ in granfreid^ bet

jed^niler, namentlich im SBergleidh jum SRed^tSgelehrten, eine oiel

angefehenere, öffentliche ©tettung al8 in ©eutfchlanb einnimmt,

unb bafe fich bemjufolge bie beften Äräfte ber ganjcn 9lation jut

Sechnif menben. ^a^ in f^ranfreich bad Staatsoberhaupt unb

ber Äriegäminifter ehemalige 6mil=3ngenieure finb, ift mohl launt

ein 3ufall unb ein fidlerer SBemeiS bafür, ba| bem Se^niter jebe

Stellung offen fteht.

5.

3)ie 93emegungSerf(heinungen ber Sanggefchoffe unb

beten !6ejiehungen ju ben ©igenfchaften beS ^elb«

gefchü^eS bet 3ulunfi SSon Äarl 33. Senber. 3)armftabt

1888. 3Serlag oon Slrnolb 33ergftraeffer.

35ie 33efpre(hung beS oorliegenben Sucheä an biefer Stelle

gefdhieht »ormiegenb in ber 2lbficht, anbere mathematifch unb

ted^nif^ gebilbetere Sefer auf biefeS.2Berf aufmerlfam ju madheu,

baS in mehr als einer ^infid^t intereffont, lehrteidh unb anregen»

ift, unb baS jebenfallS »on allen Äonftrutteuren unb SSaHiftileu

berüdlfichtigt merben mu^. 6S ift aber, mie mir hi« ßteich bc

merlen mollen, leine leichte Seftüre unb mir geftehen offen, baf

unfere mathematifchen Äenntniffe an mehr als einer Stelle nid^

ausreichten, um bem SSerfaffer ju folgen.

3n ben fünf erften Slbfchnitten betrachtet ber SBerfaffer b’

33emegung ber Sanggefchoffe im 3lllgemeinen unb entmidelt in fei

llarer 2Öeife mit §ilfe ber höheren aJlathematil biejenigen ©efch-'

melche bei ber 33emegung ber ©efchoffe um ihren Sdhmerpunlt i-

grage fommen. 3m 6. Slbfdhnitt befpricht er bie Urfachen utt'

333irlungen bes glatternS unb ber äbgangSfehler ber ®
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f<j^fye. X\e Urfad^en betber fud^t er roefentlic^ in bet 91ü(!T»trIung

bet ©efdjiofebcroegung auf baS ^fd^üft — olfo im StüdEfloß —

,

fo lange baS ©efd^o^ ftd^ nod^ im dio^re befinbei, unb in bet

iebenbigen Äraft bet mit großer ©ef^roinbigleit baä SRol^t »er=

Uffenben i(>ulDetgafe. Um btefe na^tt^eiligen Urfa^en unb bamit

i^te äQirlung ju oetminbem, n>iQ et ben @pieltaum bet @cf)Ubs

jopfen in i^ten Sägern unb ben ^tud bet ^fhtlnetgafe möglid^ft

einf(f)tänten. ®8 fd^eint, ba| et ben ©influfe beS ftagli^en ©piel*

toumS überfd^ä^t. SJaä »otgefc^lagene ^Wittel — oetänberte gönn
be8 ©diilbjopfenlagetS — mag n>o^I etmaS nü^en, aber eS ift

nid^t !Iat, burd^ roel(^e SJlittel e8 erteilt werben foB, bafe bie

$fannbedel bie 3apfen feft in baS Saget btüden. 3ebe Slbnu^ung

bet ^Pfannen unb bet 3apfen, bie fa unnermeiblid^i ift, mu^ roieber

©pieltaum etjeugen. 2)a^ eine leicfite ^ü^tung unb ein langfam

ncrbrennenbeä »Puloet non 93ort§eiI ftnb für bie SSerringetung beä

©aäbtudeS, Ieu(l)tet ein. ©inen befonberen Söert^ legt et batauf,

bie rüdlaufenbe Bewegung be8 Saffetenfc^roanjed, wenigftenS für

bie 3eit, roä^tenb meldet ful) baä @efd)ofe noc^ im Slo^t bepnbet,

nac^ SRöglid^leit ju etlei^tern, weil babut^ bie 3)utd|>biegungen

unb ba8 ©ptingen bet Saffete, weld^e befonbetS fd^äbli^i finb,

nerminbert würben. 35aju foB bet Saffetenfcfiwanj ein mögli^ft

breitet unb wenig gelrümmteS äluflaget erhalten, wa8 bem ®in^

ftnfen beffelben entgegenwirlt.

2)ie Saffetenwänbe foBen möglid^ft fein, bagegen bie

©tärfe betfelben fietabgefe^^t werben. 2)ie glanfc^en foBen nid^t

wie bei uni nad^ innen, fonbem oielmel^t nad^ au^en umgebogen

fein. SGBürbe bann baä 3tol)r mit einem na^ unten ju öffnenben

©(^raubenoetf^lup oetfe^en, fo lönne man bie SBönbe p^et

maxien, o^ne bie ©leoationifäliigfeit bei ©efd^ü^ei einjuf^änlen.

3Bit möchten inbep batauf aufmetffam ma^en, ba^ ein nad^ unten

gu öffnenbet ©d^taubenoetfi^lug fe^t fc^wet ju bebienen fein würbe,

ba beim ©d^liepen fteti bai ganje ©ewid^t anjuljeben wäre.

SBatum gerade bie oberen 2Banbflanf4)en befonberi »erftörft

werben foBen — butd^ SJerbreiterung obet ©inlegen »on ©ta^l»

winfeln — nermögen wir nid|)t red^t einjufe^en, ba nac^ unfetet

älnfuf>t bie untere ©eite bet ^anb ftärler beanfprud^t wirb beim

©c^ie^en.

2>ai Stol^t foB möglic^ft lang fein, um bai 'Puloet beffer ju

»erwertben, bai puloet langfam oetbrennen, um ben SRüd^ofe
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abfufd^öd^ <S«nB ^ lon^ 9bliT fcbr vortbeil^ft, abet

bei ^Ib^efcbü^en irt man btn^ an ooin beüimmte ^lo^Iöngen,

bie nii^l überft^ntten n>erben bürfen, aebunben. 3>te Slo^re ber

beuiid^ ^b 5 tlrtillene ftnb f,l n> Ion«, non bcnen mnb 1,50

auf ben gev>9enen tommni. SWaÄcr roill ben gejogcnen

1' j mal fo lang oIS je^t moc^, unb roenn man berüds

fui^tigt, ba| er bie ®efd^e ebenfoOs nahem boppelt fo lang

machen roiD, fo mürbe man em ctma 3 m langet 5lohr er^fllten.*)

5Rit einem folc^en ©efc^ü^ fönnle man unrnögfic^ in unebenem

lerrain fa^en, es ob"* befonbere Umftänbe nidbt auf: unb ab*

proben; hnr
5 , mir ballen 2,5m für bie öufecrfle mläfftge Sänge

eine« gelbgefcbübrobr«.

©inen ganj befonberen 3Bertb legt Serfaffer auf eine gro^e

Tlmbrebungsgef(broinbigfeit ber ©efeboffe. ©r ifi nämlicb ber

2lnfi(bt, ba^ ber Suftmiberftonb um fo geringer mirb, je größer

bie UmbrebungSgefcbroinbigleit. Unfere^ ©ra(bten$ überf^ä^t er

bie Sebeutung ber Sezieren febr geroaltig; benn na<b allen ©r*

fabrungen ift es jtemlicb bebeutungälo^, ob bie Umbrebungä*

geftbroinbigfeit etmaS gröfeer ober geringer ifL 3?erfucbe, bie oor

mehr al§ 20 2ab«n mit ©efebü^en oon 3'/i unb oon 7° SroHroinfel

unter fonft gleichen iBerbältniffen ftattgefunben baten,

liefen burebauä feinen ©influ^ be5 2)rQHä auf bie ©efcbrombigleitS*

abnabme erfennen. 5Eie ^auptfacbe ifi eine fiebere gübrung beS

©efeboffeä im 5lobr unb eine fol^e UmbrebungSgefd^roinbigfeit,

ba^ eine genügenbe Stabilität ber ©efebofeaebfe ersielt mirb.

25aä ©efebüb, baä er »orfdjlägt, foH bei einer Snfang^gefebminbig*

feit oon 400 m unb einem ffaltber oon 8,8 cm 300 Umbrebungen

pro Sefunbe madben (bie febmere gelbgronate C/73 bat nur

100 Umbrebungen). 3)ieä bebingt einen Srallroinfel oon über

ll'/i“ (ctt. 15 Äoliber 2)raB). 2Bir fennen fein ©efebü^, baS

einen fo ftarfen ®raH batte unb finb auch ber 3Jleinung, ba^

bobei eine gefieberte f^übrung, felbft bei langfam oerbrennenbem

'fJulocr, nicht ju erreichen ift. — ®er Seroeiä für bie SSortbeile

eines ftarfen SDraßS ift unfereS ßradbtenS febr lüefenbaft. 9ti^tig

ift ja, bab äße neuen SBaffen einen ftärferen 5Drall baten, unb

baft ibre ©ef^offe einen oerbältnifemä^ig geringen Suftmiberftanb

erleiben unb eine grofee 2refffäbigfeit befiben. 2)ie Urfacben ater

*) 3ln anderer Siede berechnet er baS Slohr auf 2,7 m Sänge.
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liegen in bet großen relativen Sänge bet ®ef(^o{fe, bie einen (teilen

SraQ fotbert. SBäre eä möglich, bie ®ef(^of(e au8 '(^^latina —
bent fdjroerften auf bet ®tbe ootfommenben ©toff — 5U mad^en,

fo würben wir bei ben ®en>el|ren wa^rfc^einlid^ ni(^t 4, fonbem

nur 2 jtaliber lange ©efd^offe l^oben unb bet 2)rall würbe nid^t

wefentlid^ ftärlet fein, al8 er frü^r war. 2lHe balliftifd^en 9led^*

nungen laffen burc^auS feinen fo großen Sinflu^ bed ^raU8 er=

fcnnen. SBie weit ber SSerfaffer in feinet Ueberf^ä^ung be8

35rall8 ge^t, wirb am beften folgenbe8 Seifpiel erfennen lajfen.

@r bel^aupiet, ein @efd^og von 12 kg ©ewic^t unb 8,8 cm Kaliber

— Duerfd)nitt8beloftung 196 g pro Duabratcentimeter — würbe

bei einet älnfangdgefc^winbigfeit oon 400 m unb 300 Umbrel^ungen

pro ©efunbe auf 1500 m no(^ 335 m ©efc^winbigfeit befi^en.

®er Suftwiberftanb ift b'^r fo gering angenommen, wie betfelbe

t^atfä^lic^ bei einer 21 cm ©ranate — ßuerf^nittsbelaftung

ca. 315 g — etwa fein würbe. 9Q3it galten ba8 einfa^ für

unmöglich).

©tatt ber ©efd^offe aus Sifen wünfc^t et fold^e au8 ©ta^l.

Unbebingt oetbienen biefe ben SSorjug, unb baS gilt namentlich

»on ben ©<hrapnel8 — ^agelgefchoffcn, wie SSetfoffer fie gut

beutfch nennt — weil man bei biefem 3Katerial bie SBanbftärfen

oerringem, alfo bie §>öhlung unb bamit bie 3al)l ber güUfugeln

netgtöfeem lann. älber leibet fte^t bet au8gebeh«ten Sßerwenbung

beS ©tal)l8 ber beffelben vorläufig wenigftenS noch

entgegen, giüt baä 3utunft8gefchüh bet gelb * SlrtiHerie werben

ollerbingS nur noch ©tohlfd)ropnel8 in grage fommen bürfen;

botüber ftnb wir mit bem SSetfaffer einverftanben.

3)ie praftifchen Konfequenjen jieht bet SSetfaffer in ben btei

lebten Kapiteln: „(Sin gelbgef^ü^, auf bie KtiegSlehte gegrünbet",

„Sin gelbgef^üh, technifche ©runbfähe" unb „®a8 gelbgefd^üh

ber 3ufunft".

ßr will ein möglidjift wirffameS gelbgefdhü^. 35atin ftimmen

wir ihm bei: nicht ein möglichft leidstes ©efchü^ von nur au8=

reichenber SÜJirfung, fonbern ein möglichft wirlfameS ©efchüh wit

auSreichenbet SSeweglichfeit, baS ift baS, waS onjuftreben ift. (Sr

geht — unfereS (SrochtenS feht theoretifch — von ber gorberung

ou8, baS ©efchüh müffe ouf 1500 m ©ntfernung noch minbeftenS

335 m ©efchwinbigfeit hot>en; auf 3(X)0 m ©chu^weite foll

bie ®urchfchnitt8gef^winbigfeit minbeftenS bet beS ©chaHeS gleich,
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babei abrt bte 9(nfang8gef(^n>inbigfeit möglic^ft fletn fein. S)ie

®Tünbe, roarum bie ©^(^ofegefc^niinbigfctt geraöe mit bet ©d^off*

gef<^tnbigfett in Sietbinbung gebrad^t roitb, bleibt bet 33ctfaffet

f^ulbig. ©oQte ^iet vielleicht bie von ftanjöfifchen 9}atutfotfdE)etn

aufgefteSte ^Behauptung, monach ein fi^ mit übet ©chaQ«

gefchroinbigfeit bemegenbe« ©efc^oh bet 6tteget oon ©dhattmellett

fein foH, mitfpielen? — 6S ergiebt ftch auä bem S.otftehenben

von felbft ein Oefchog von möglid^ft gto^et Cuetfchnittdbelaftung,

a(fo auch Sänge, bal, um nicht ju fchtvet ;u tvetben, von nicht

SU großem Äalibet fein barf. SBerfaffer fdhlägt baä Äalibet beä

beutfchen fchroeten gelbgefdhüheS — 8,8 cm ~ vor unb will baä

(^fchoß 12 kg fchmer, etwa A'U Äalibet lang madhen. ©rgloubt,

baß ein folcheS ©efchoß eine 3lnfang8gef(hn)inbig!eit von nut

400m ju haben braudht, um ben von ihm aufgefteüten ^ebingungen

ju entfpredhen. @t rechnet h'wl>c* f«h^ große Umi
brehungSgef^roinbigfeit (300 Umbrehungen pro ©elunbe, roie fdhon

oben ermähnt), bur^ roeld^e ber Suftroiberftanb erhebli^

gefegt roerben foH. 5Rach unferen SRedhnungen mürbe — faH8,

mie mir annahmen, bie UmbrehungSgefchminbigfeit ohne ober von

nur fehr geringem Ginfluß auf bie ®röße be8 Suftmiberftanbc«

ift — ein ©cfchoß von runb 19 ftatt 12 kg, alfo minbeftenS

6 Äaliber Sänge nöthig fein, um ben geteilten Sebingungen hi«*

fichtlich bet ©efchminbigfeit ju entfpredhen. Gin foldhel ©efdhoß«

gemidht ift aber für ein gelbgefdhü^ ganj unannehmbar, unb e8

ift ohne SBeitereS Ilor, boß oHe ©dhlüffc be8 SJcrfaffetS bamit

hinfäüig roerben. G8 fteigt bamit bie »fJuIvetlobung ouf ba8

9lnberthalbfadhe, c8 roächft bamit bo8 fRohrgeroicht, bie @röße beS

SlücfftoßeS; bagegen vermmbert ftch bie 3Runition8au8rüftung in

einet ffleife, baß baS ©efchüß 2lile8, nur fein f5®lbgefdhü$ meh«

ift. ©0 lange bet SBerfaffer nicht einen fdhätferen SeroeiS für

bie SRi^tigfeit feiner SBehouptung beibringt, baß eine große Um«
brehungSgef^roinbigfeit ben Suftroiberftanb erheblich h®®®M®hi/

müffen mit bejroeifeln, baß baS 3iel — ein braudhbareS gelb«

gefdhüß — auf bem angeftrebten SSBege eneicßbar ift. ®it ftnb

vielmehr bet 3Reinung, baß ba8 gelbgefchüß ber 3ufunft ein

®ef^üß Heineren ifaliberS — 8,0 bi8 8,5 cm — unb verroeifen in

biefet Sejiehung auf ben im 91. Bonbe biefet Seitfcßrift (Saßr«

gang 1884) enthaltenen 2luffaß: „Ueber bie julünftige SBemaffnung
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bet ^(b s älrtiOerie", beffen Sn^alt mir in ber $auptfo(^e aiu^

nod^ ^te oertreten.

^it lönnten hiermit unfere Sefpied^ung abbred^m, möd^ten

aber no^ ttber einzelne ^{Junlte ht bem 93u^ unfere älnfid^t

äußern. 91U ber Se^ouptung, ba^ bie älufgobe ber älrtiSerie

»or 3UIein in bet Scrjlörung bet feinblid^cn ©efd^ü^e — too^U

gemerft nid^t beren Sebicnung — befiele, wirb ber SBctfaffer

no^l 3iemli(§ allein fielen. biefeä 3iel ein unerreid^bored

ift, n>ei^ jebet erfal^rene äirtillerift unb (egt mit noOem 9le(^t ben

^uptmertf) nid^t me^t auf bie SBirfung gegen bie tobten äRa«

feinen, fonbem bie lebenben, fie bebienenben Ärüfte. — ®ie

S^eorie, bie Slrtitterie in jmei Jreffen aufjujieHen, »on benen baä

oorbere gerabeauS mit Sd^opneld, ba< fiintere fertige mit ®ranaten

fd^iefit, um Jtreujfeuer ju eriielen, ift ebenfo neu, mie unausführbar.

Unausführbar au^ bann, wenn baS ftörenb^e SSeobad^tungS^

hmbemife, bet ^uloertoudh beS ootbeten Steffens, befeitigt mSre.

Sei änwenbung »on Äreujfeuer hört jebe geuerleitung auf unb

beShalb mug eS als auSgefd^Ioffen gelten. 9Bir lönnen in biefer

Sejiehung auf beS ^rinjen §ohenlohe Ilafftfche „Sriefe über

gelb=9lrtillerie" »erweifen.

3Jlüffen mir in biefen fünften bem Serfaffer fcharf entgegen«

treten, fo freuen mir unS anbererfeits übet feine fehr gefunben

Slnfuhten, bie er übet bie iBcmeglichfeit ber SSttiHerie ©eite 89

unb 90 auSfpridht, in benen er gegen ade unnü^en Jlünfteleien

roenbet, mit benen ber »oriohrige ©ntmurf jum @Eerjir«9leglement

bereits angefangen h<ü auf5uräumen unb mit beren Sefeitigung

hoffentlich fortgefahren wirb. Sbenfo ftimmen mit butdhauS feinen

Snfuhten über bie ©dhnellfeuergefchühe bei, »on benen er mit 9le(ht

behauptet, ba^ fie thatfä^lidh nicht rafcher gut feuern tonnten,

olS unfere je^igen gelbgef^tthe.

Sntereffante beodhtenSmetthe SBinle werben ben Sedhnilem,

aufter ben bereits oben ermähnten, für ben Sau bet ßaffete ge«

geben. 9)ie SRittelachfe foQ einen hoppelt T förmigen £luerf(hniti

erhalten; bann fann fte jugleich ftarf unb mögli^ft leicht fein.

Sei ben fRöbem foH alles §olj fortfallen; bie ©peilen follen an

bie fRabe angegoffen, h^hl unb aus Stonje fein. S)et ^obreifen

foH aus einer T förmig gewaljten ©tahlf^iene hwgefl«ttt werben,

an beren Slippe bie auf bie 3ahl »on fe^S befd^änlten ©peichen
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bie Äenirtnt^ feineß ntd^t »erlangt wirb. — @e^t man
booon ouß, bag alß ^auptjroed! beß Unterric^tß baß SSerftänbm^

für bie SBirfung ber SBaffen ju erftreben ift, fo fonn unfereß

Sra^tenß nodE) ein großer S^eil ber äSefd^eibung ber SBaffen

fortfallen, ber feinen roefentli^en ©nflu| auf bie SBirfung ouß*

übt. ®er SJied^anißmuß ber Serfd^lüffe unö ©^löffer f/öngt nur

buT(^ bie f^euergefc^roinbigfeit mit ber SBirfung jufammen, braud^

ttlfo nur inforoeit erflärt ju toerben, olß er bie geuergefd^roinbigs

feit bebingt. — ^er Beitfaben erflärt jmar foft nirgenbß baß

3ufammcnn»irfen ber einjelnen Steile (bchn ©eme^r M/71. 84

fe^t er roo^I einen befonberen Unterrid^t barübet »otouß), aber

er befd^reibt bie einjelnen 2i)eUe genau, md^renb er i^ren @influ§

auf bie geuergefc^roinbigfeit gar nic^t betrautet.

Ueber^aupt liebt ber Seitfaben nod^ mefir roie fein 58otgönger,

bie Slufjäl^lung möglid^ft oiel »erfd^iebener Slnforberungen unb

Sl^atfad^en, ol^ne fte unter gemeinfame ©eftd^tßpunfte ju bringen.

— 2Benn baß 33ud^ aud^ feineßroegß für baß ©elbftftubium ge*

fd^rieben fein foH, fo mü^te eß bo^ unfereß ©rac^tenß ben ©toff

nod^ ftrenger Iogif(i) gliebem unb unter gemeinfame ©efid^tßpunfte

bringen, fonft Iä|t fu^ ein SSerftänbni^ ber SBirlung bur^ fein

©tubium faum erzielen. — 9Bo mel)t alß brei biß oiet §aupt=

anforberungen an eine SEBaffe geftellt roerbcn, ba löfet ftc^ »on

»oml^erein annel^men, ba^ mehrere berfelben unter einen gemein*

famcn ©eftd^tßpunft gel^ören.

2lm fd^neDftcn mürbe nac^ unferer ©rfa^tung »on ben

©d^ülem ber 3ufammenl)ang jroifd^en SBitfung unb Sef^affea^cit

ber SBaffe »erftanben roerben, menn man junäd^ft nur ©emel^r

unb f^elbgefd^ü^ in ftetem iBetgleid^ j^u einanber geleitete ouß

ben Slnforbetungen an SBitfung unb S3eroeglidt>feit. ©ine »on

beiben SBaffen fennt feber ©dtiüler, fann alfo bei biefem S3ergleu^

ftetß on Sefanntcß anfnüpfen. hierbei mürbe et ober »ot ber

SJermirrung bema^rt bleiben, meld^e i^n fe^t ftetß befällt, menn

er l^inter einanber erft olle Stol^re, bonn alle SRunition, bann olle

Boffeten jc. erlernen foH. 9lie mitb ft^ bei biefer ?Ket^obe ein

florcß Silb ber Slnforberungen on bie »erfd^iebenen SBaffen, foroie

t^ret ©efe^tßoufgoben entmicteln. Smmet mirb bet ^ouptgmedf

bie Äenntni^ beß SJlaterialß unb bie Sefc^reibung bleiben, roälirenb

bie SBirfung, bie bod^ ber leitenbe ©eftc^tßpunft für ben gangen
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Untenrid^ fein foDte, nur jum ©(^lu| oI« ein neues Äopitel

^cnjutritt, rodd^eS nun nod^äglic^ bte onbercn ctllärcn foC.

3fi ober »er bem äuge beS ©d^ülerS unter fortgcfe^ten SSer»

gleid^en mit einanber ©eroe^r unb g«Ibgefd^fi$ auS ben än*

forberungen beS gelbIriegeS enlroidtelt roorben, bann ift bas Un=
nöt^ige von felbft fortgeblieben, meil eS ;um S3erftänbni| ber

SEBhrfung ni(i)t unbebingt nöt^ig mar.

äed|)t mi(f>tig erfc^iene bagegen je^t ein iBergleid^ mit ber

Ifflirfung biefer äSaffen bei unferen vermut^lidien ©egnem, bex

bttS SHkfen ber SBitfung um fo Ilarer mad^en mürbe.

6rft nacbbem ber ^Ibfrieg gonj crlebigt, mürben bie ab»

meicbenben änforberungen beS f^eftungSfriegeS im änfcblug an

bie SiefeftigungSfunft ju befprecben fein. — äuS i^nen mürbe fttb

erft bie Slotbrocnbigleit verfcbiebcner ©eftbüborten unb bie be»

fonberen änfotberungen an biefelben ergeben, aus benen fcblie^licb

bie jum äJerftönbni^ nbtbigen ^auptobmeid^ungen von ber ©in»

ridbtung ber gelbgefcbü^e fi^ ergeben mürben.

Unferes (SrotbtenS fönnte ber aBaffenlebr»Unterri^t nur ba»

burdb immer mertbvoQer unb intereffanter metben, ba^ er ficb

mehr unb me^r als ^ülfSroiffenfcbaft für bie Saltil beS f^elb»

bejm. f^ftungsiriegeS geftaltet. äpplüatorifd^ hn magren ©inne

mürbe er erft baburc^ merben, ba^ man bei taftif^en äufgoben

abmed^felnb eine beftimmte S3emaffnung amtimmt unb bie Unter»

fd^iebe in ber 3Sermenbung ber SEBaffen flarlegt. gür biefen 3mecf

roöre bie bisher gültige Sef^reibung ber SBaffen unb bie äuf»

jä^lung i^rer einzelnen Steile aber völlig mert^loS.

7.

3ieue Slieorie ber glugbal^n von 2onggefd^offen auf

®runb einer neuen S^eorie ber ®rel)ung ber Jlörper

von 2L 3)äl)ne, >premierlieutenant im St^einifdjen gufe=ärtiUerie=

^Regiment ^r. 8. Serlin 1888. 9t. ©ifenf^mibt. »Ureis

:

m. -,7b.

S)ie äb^anblung gerföHt in jroei 3!^eile; ber erftc giebt bie,

mie es ^ei^t, vom IBerfaffer neu aufgefteUte „S^eorie ber 3>re^ung

ber Körper", ber jmeite eine änmenbung berfelben ouf „bie ®e»
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f^oPeroegung". Sie SlufPnft beä iBerIed unb inSbe[onbeie

beffen Anleitung mad^ien grop ißerfprec^ungen, bie jtDat ni(^t

ganj geplten roerben; immecl^tn jtnb bod) einzelne Hbfdimtte beä

Sud^ed red^t lefenSroeri^.

3tn S3egtnn beä erften too über ©tabilitüt bet Ste^*

a;e unb über baä Parallelogramm bet Srepngen abgepnbelt

roirb, befämpft ber SSerfaffer ®egner, bie tptfä^lic^ nic^t »ot*

pnben finb; bie beiben IBegtiffe, gegen bie et ftd^ roenbet, ftnb

nicht in bem ©inne aufgefap, toie fte oon ber Ple^anU auf*

gefteüt roerben. — @S folgt bann eine ganj lefenäroerthe Sar*

fteQung bed ablenlenben @infIuffeS äuprer äBiberftänbe auf einen

ftdh bretienben j{örper; ben ©chlu| bilbet eine roofjl ni^t ganj

einroanbfreie 3Inroenbung bet „neuen Slbroeichungätheorie" auf

oerfdhiebene Steherfcheinungen, inäbefonbete bie beä ©tbförperä.

Ser jroeite S^eil ift namentli^ ba, roo er mehr auf ber

PtajiS, als auf ber 2h«®rie fup, re^t antegenb gefchrieben.

SJerfdhiebeneS, roaä babei *®**i>/ anfdnglidhe

£inl8abroeid)ung ber ©efchoffe unb bie Pergröfeerung beS 3lbgangä*

fehlerä bur<h eine Slufroärläabroeidhung berfelben, fteht mit einjelnen

beobachteten Shatfachen oolllommen im ©inllange. Sen ©^lufe

enblich bilbet bie Äonftruftion eines 3uIunft8gefchoffe8 für ben

©^ufe im fy)\)en Pogen, übet ba8 inbeffen roohl erft bie Sulunft

roirb entf^eiben lönnen.

8.

Manuale d’Artigliera. Parte prima: Artiglieria da

campagna e da montagna. Yoghera Carla. Roma 1888 .

Sa3 Manuale d’Artiglieria ift jroar ni^t offigieU, aber bodh

oom ÄriegSminifter genehmigt. @8 foH »ier Sheile umfaffen,

oon benen bet erfte fuh auf bie gelb*, reitenbe unb ®ebirg8*

3lrtillerie bejieht. Ser jroeite unb britte iEh«'! werben fuh mit

bet geftungS* unb Äüften*3lttilletie befchäftigen, roährenb bet

nierte fol^ie Slngaben enthält, bie für bie ganje 2lrtiHerie »on

3nterc|fe fmb.

Ser ootliegenbe erfte Shcil behanbelt ba8 gefammte gelb*

SlrtiHeriematerial, bie Pferbelenntnip ben Sienft, ba8 ©dhiefeen
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unb ben ®ebraud^ bet §elb=91rttl[ene unb giebt enblic^ einige

!Rotijen auä bet (SenetolftobSsffiiffenfd^aft.

9Set ftd^ übet bie itolienifcbe älttiQetie unlettiti^ten niiQ,

finbet ht bem Sud^e eine juoetläfftge DueSe, beten SSetftänbni^

butc!^ febt itabltei^ 3eicbnungen untetfiü|t nntb.

2Bit etroäbnen ouä bem Sn^ott olä neu, bafe bet SJoppeU

jünbet — eine 3ufammenfe^ung aus bem ScbtopneU unb ®tanat=:

jtinbet — tbatfädblicb einge^tt ifü, unb ba^ ficb ein Suffa^ in

SSetfudb befinbet, tselcbet bem Uebeiftanb, ben baS jtommanbiten

non jwei @ntfetnungS}ablen beim @cbtctpnelfcbie^en ^
feitigen [oD.

9.

35et gelblanoniet. (Sin §anbbucb füt bie Äanoniete bet

gelb=2lttilletie oon ^offmann, Cbetft j. 2). 3luf ®tunb bet

neueften Seftimmungen mit 3uftimmung beS 58etfaj|et§ neu

beatbeitet. 10. 2luflage. ÜJlit 101 ^oljfdbnittcn. Setlin 1889.

SSo^fifdie Sucbbonbiung (©ttiffet).

Sattetiedbefs unb SSotttagSlebtet machen mit auf baS @t=

fdjieinen einet neuen 2luflage biefeä altberoäbtten S3u^eä auf=

metffam.

10.

©ttategifdb^taltifdbe 2lufgaben nebft Söfungen. S8on

§. ». ©ijpdfi, Oberft unb Äommanbeur beS 2. 93ranben=

butgifdben 5®I^=3lrtitIerie=3legimentä 9?r. 18 (®eneral=gelbjeug=

meifter). §eft 1. 33ierte, na^ bet gelbbienft=0rbnung um=

gearbeitete unb mefentli^ oerme^rte Sluflage. §annooer 1889.

^elmingfd^e SSetlagSbud^^anblung.

SBenn ein Suc^ innerhalb eines 3eittaumeS »on fed)S Sohren

»ier 2luflagen erlebt, bann genügt eS gut 6mpfel;lung beffelben,

biefe 2^atfad^e ju crroöl^ncn. ®S ^at baburc^ ben SBemeiS ge=

fü^rt, bafe es einem fühlbaren Sebürfni^ entfprod^en ^at. 3n

iiefem ©inne beben mit biefen ©rfolg beroor unb bemerlen babei.
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ba^ bie $Cufga6en biefeS $efte4 1 burd^aus nid^t fätnmllic^ in

bem früheren §efte 1 ju finben finb.

©oBen mir einen SEBunfd^ ougfpred^en, fo roäre eS ber, ba^

bort, wo auf SBeftimmungen ber ^Ibbienft-Crbnung Sejug ge^

nommen ift, au^) bie 5Rummer beä ifJunfte« ober bet ©eite in

bet tfelbbienft^Orbnung genannt mäte. S)ad mürbe ba6 3laä)=

fd^lagen mefentlic^ erleid^tem. äBit fe^en einen ^aupinu^en be§

©tubiumS ber oorliegenben älufgaben barin, ba^ e§ und mit bem

®eift unb ben Seftimmungen ber ^bbienft^Crbnung ooBft&nbig

oertraut mac^t.
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X.

!to(^malB bie Ütadm-^anone.

(^intettung.

Gä ift im Saufe beä lebten Sucres fo ®teleä übet bie 3JJaEim=

Äanone gefd^rieben roorben, ba^ ni(^t nur jebe gadjjeitung, fonbern

roo^ aud) jebeä politifc^e Statt feinen Sefern einen ober mehrere

3Jla|cim=2trtiIel ^at auftifc^en tonnen. Gä müfete ba^er eigenttid)

oorauägefe^t werben, ba^ nun 3tHeä, loaä ftd^ über bie 3Jiajim;

Äanone fagen lüfet — unb baS mar biäljer nur Sobenäroert^eö —
auc^ wirflid^ gefugt unb eine roeitere Sefpred^ung unter ber gleid^en

©pi^marfe jum JRinbeften überftüffig fei. 9Bir finb ni(^t biefer

Meinung: äßir finb beim aufmertfamen ©tubium ber gefammten

einfd^tägigen Siteratur ju ber Stnfid)t getommen, bofe nur wenige

ber Serfoffer befagter 3Jtajim=2lrtitel baö ®Iüd getjabt l^aben,

i^re Slnfid^ten unb Urttieile auf eigene 3lnfc^auung ju grünben.

Unä ift biefer Sorjsug in reidE)tid^em 9)ia|e ju Sbeil geworben

unb feine gewiffen^afte Stuänu^ung t)at unä ju ©(^lu|folgerungen

geführt, wel^e oon benen ber meiften ber übrigen ©dE)riftfteHer

obweidtien. 2öir tialten eä ba^er nid^t nur ni^t für überftüffig,

fonbern betrachten eö gerabeju atä eine i'fticht, ben Äameraben

biefe Stefuttate unfereä ©tubiumä nid^t oorjuentt)atten. SBir

wotlen unä bemühen, unferen ©tanbpuntt unter Ser^icht auf bie

9Biebergabe ber betannten 3eichnungen beä finnreichen SJJedjaniämuö,

unb ohne ein nodhmatigeä j)urchfpredhen ber fämmttichen Ä'on=

ftruhionä=-Ginjetheiten auSeinanber gu fe^en, unb unä weniger an

ben Jedhnifer, als an ben Jattiter wenben.

Tttiunbfünfjinfltr Jo^tflang, XCVI. ®anb. 13
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ttnterfc^ieb jtoifc^en äDHtrailleitfett nttb ^anouett.

3uDörberft ift oorauäjufc^iden, bafe eä nid^t eine einzige

üonftrultion ift, roelc^e unter bem 9iamen 2Jiarim=Äanone an=

gepriefen roirb, ba^ ober meift barunter bie 3Jlapm=3JJittatHeufe

»erftanben rotrb; au^er btefer 3)litraiIIeufe (oon (Seroel^rtaliber)

finb aud) oerfd^iebene ilanonen größeren ÄaliberS, jebod^ bisher

nur in 58erfud^öejemplaren, Ijergeftellt. SBir betonen auäbrüdElid^

biefen Unterfc^ieb jroifd^en 3JlitrailIeufe unb Slanone unb ge^en,

roeil in i^m, fo geringfügig er onfc^einenb oud) ift, ein bebeuten=

ber roeiterer Unterfd^ieb bejüglidt) if)rer taftifd;en SSerroenbung liegt,

auf benfelben nä^er ein.

Sie Grllärung, raaä unter 'JJlitraiHeufe unb Äanone gu »er=

fteljen fei, roirb »on ben oerfd^iebenften ©c^riftftellem fel^r oerf^ieben

gegeben. ä9ir fjalten unä groeds Trennung Seiber an ben Umftanb,

bafe erftere nur mit SoHgefd^offen fd^ie^en, n»öt)renb bei Unteren

©prenggef(^offe (©ranaten unb ®c^rapnel§) Slnmenbung ^nben

fönnen. Siefer Unterfc^ieb Ijängt groar innig mit ber ®röfee beä

^aliberä gufammen, ift aber leineäroegä in tei^nifd^en ©d|n)ierig=

feiten begrünbet, roeld^e eä oieHei^t unmöglich machten, bie leidsten

©efd^offe ber fleinen Kaliber alä ©prenggefc^offe t)erguftellen,

fonbern beruht auf bem internotionalen Uebereinfommen, loelt^eä

unter bem -Kamen ber ©t. ipeterSburger Konoention »om 11. Se=

gember 1868 oerftanben roirb. Saut biefer Konoention oerpflid^teten

fic^, roie befannt, bie »erf^iebenen cioiliftrten ^Kationen, in fünftigen

gelbgügen ©prenggefd^offe nur bann gur 2lnroenbung gu bringen,

roenn biefelben baä ©eroid^t oon 400 g überfteigen. Sie ©renge,

bei roeld;er ©eroid^te non 400 g bei ©prenggef^offen erreid^t

roerben fönnen, liegt nun aber ungeföbr bei bem Kaliber non

30 mm; bie in foft allen älrmeen unb ^Karinen eingefül)rte

f')otd^fi^=9feoolnerfanone nom Kaliber 37 mm tjat alfo bereits ber=

artig fd^roere ©efd^offe, bafe bie -^erfteHung berfelben als ©preng^

gef(l)offe geftattet ift. hingegen bürfen alle 9fol)re non ©einel^r:

ober non bem mel)rfacf) nerroenbeten 25 mm = Kaliber nur maffine

©efd;offe ober ^öd^ftenS, roie bie 25 mm ©atling= Kanone ols

©pielerei eine fleine Kartätf(^e (b. l). fein ©prenggef^ofe) führen,

•^»iernod^ mad)en roir nun aud^ ben Unterfebieb groift^en 3Jiajim=

Kanonen unb =3KitraiHeufen, unb ouf le^tere alfo begieljen ftd)
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bte näd^ften SluSeinanberfe^ungen, roä^tenb übet bte ÜJJajitn»

Äanonen roeitetl^in gefprot^en tucrben foH.

A. 3Ra{itn:3RitrailIetifen.

1 . 33ef(^reibung.

5Die 5Kajim=3liitrailIeufe ift eine einläufige fjeuerroaffe, beten

Äalibet genau fo geroä^It ift, bafe bie in ben oetfc^iebenen Staaten

»otfdfitiftämäfeige Oeroe^tmunition auä il)t »etfeuett roetben fann.

Sie roiegt mit bem ju intern ©ebraucbe nötbigen SluffteHungSs

getüft ungefäbt jmölfmal fo »iel, alä ein geroöbnlicbeä 5nfanterie=

geroebt, unb beftebt, anftatt mie biefeä auä 50 biä 80, auä mebt
als 200 Sbeilen. SBetmöge befonbetet @inti(^tungen b“* i>ie

fjäbigfeit, aus bem einen Saufe in einet SKinute ungefäbt

600 Sdbu^ ohne Untetbtedbung binteteinanbet abjugeben, roäbtenb

ein Snfantetift ja fcbon »iel leiftet, roenn et 20 Scbufe in bet

3Jlinute, unb bei einzelnen ilonfttuftionen unb befonbetet Hebung

bis 35 Sdbu^ abgiebt. ^Dlajim etteicbt biefe gtofee SdbneHigleit

beS geuetnä belanntlicb baburdb, ba^ et bie -Jiüdftofettaft bet

’fJuloetgofe boj^u benu^t, ben gefammten £abe= unb SlbfeuerungS^

Slppotat automatifdb in Semegung 5U fe^en. ®ie ijJattonen be=

finben ftd) ju 334 Stüct in Schlaufen auf einem Sanbe auf=

geteibt, unb bie SebienungSleute hoben jum Schienen nut nötbig,

biefeS SBanb an bie gebötige Stelle gu bringen unb butcb ein=

maliges Seroegen beS aJiecbaniSmuS mit bet ^an'o bie etfte

’JJattone gu laben unb abgufeuetn. ®aS roeitete Scbiejäen bet

übtigen 333 ifJattonen gebt fobann, roie gefügt, automatifcb oot

ficb- 5lacb Slbfdbiefeen eines SanbeS ift eS felbftoetftänblicb et»

fotberli^, ein groeiteS an beffen Stelle gu bringen unb bie 6in=

leitung beS geuetnS ebenfo roie bei bem ctften gu beroitfen.

9iatütlicb roitb butcb bie bebeutenbe 3öötme=6ntroicfelung, roeldbe

ficb bei bem tafcben Schienen ooHgiebt, bet bünne ©eroebtlauf

halb beratt etbi^t, bafe ohne befonbete 3Jlafenabmen ein 2öeitet=

f(bief)en aus il)m unmöglich, jebenfalls abet bie Jtefffähigteit bet

yjlitrailleufe febt fchnell abnebmen roütbe. 2)iefe SJiafenabmen

bcfteben batin, bafe bet ©eroebrlauf mit einem 9Jlantel umgeben

ift, in roelchcn bebufs 2lbtüblung falteS SGBaffet bitt«'”9C9offen

roitb; au^ biefeS SBaffer roitb beteits nach 800 Schub, alfo nadj

wenig mebt als einet 3Jiinute, beratt beife, bab eS fich in ®ampf
13*
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»erroanbelt unb üifd^enb ben 3)lantel oerläfet. ßä roirb alfo nad^

je 800 ©c^u^ (biefe SRcprifen üerfürjcn fic^ felbftoerpnbli^ mit

ber abfolulen Stnja^l bec ©c^üffe) immer ein 5Ueuauffüßen oon

foltern aßof^er not^roenbig. ßbenfo mu^ ©orge bofür getrogen

roerben, bofe ber innere SRed^oniSmuä ber 3Jlitroißeufe, roel(^er

ou|erorbentlic^e SReibung ju erleiben l)ot, ftetä ouf boä 33efte ge=

furniert bleibt, unb oud), bo^ boä Söonb, auf roelc^em bie '}Jatronen

oufgerei^et finb, jum rofd)en 3)ur(^gleiten burd^ ben ÜJlec^oniSmuä

ftorf mit 'V'uber beftreut roirb. fRomentlic^ Unterer Umftonb giebt

»ielfoc^ ju ©tocfungen beä ©c^neUfeuerä ^eronloffung. ^ers

fdfiiebene 3RoIe ^oben mir eä gefeljen, bofe eä notl)njenbig mürbe,

bei nid)t gehöriger $uberung ober roenn bie 'fJotronen nic^t gonj

glei^mö^ig in bie ©djioufen Ijineingeftecft moren, bem iflatronen=

bonb mit ber linfen ^onb nod^ju^elfen, um iljm fein gunttioniren

^u ermöglid()en; oerfci)iebene 2Jlole oud), bofe eä bei berortigen

Älemmungcn übert)oupt jerriß. 3n Slufelonb poffirte eä bem 6r=

finber felber, bofs er in einer 3Rinute od^tmol mit ber redeten

(ponb ben 3lpporot oon 3ieuem in (Song fe^en mufete.

2. Sebienung.

3ur Siebienung ber 3RitroiHeufe (oon il)rem Sronöporte

fpred^en mir noc^ fpöter) finb nodi) ben öfterreid)ifd()en Siierfud^en

brei 3JJonn erforberlid^, einer jum 5Ricf)ten unb feuern unb jmei,

u)eld)c bie 'llotronenbönber bebienen unb mit 'lJuberbeutel unb

Sf'offereimem Ijontiren.

3. '3crglei(^ mit Snfonteric.

ßä leiften olfo (NR. immer nur in einigen menigen 9JJinuten)

brei 9Ronn boffelbe, moä fonft 30 Snfonteriften leiften; eä merben

olfo burd) eine 9RitroilIeufe 27 3nfonteriften fommt 9(uärüftung,

ßrf)oltung, 3lu§bilbung jc. gefport. ®iefeä ift boä oon 2Ro£im

oufgefteHte unb fo oielfodj nod^gefprod^ene Sledjenejempel; eä be=

fi^t nur ben bofe eä 9J?of^incntroft ber inorolifd}en Sroft

beä fDlonneä gleid)fteUt, unb bo^ eö, mie mir fpöter feljen merben,

JfnoUcn mit ©dbiefeen unb Jreffen oermedjfelt. 2lbcr obgefe^en i)\ex-

oon, trifft biefed Slet^eneEempel nur für boä feiten eintretenbe,

oöllig normale ^unftioniren unb bann aud) nur auf fef)r
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inenige 3Jlinuten ju, benn ber Srfa^ bev ocrfc^tebenen 'J5atronen=

bänber, baä nac^ unb itadj immer häufiger notl;roenbig merbenbe

tJlad^giefecn »on laltem SBafler jc., SSerric^tungen, roeld;e fc^on

auf bem @d)iefepla^ unliebfam oiel 3eit roegneljmen, roerbcn im

^•elbe jmeifelloS nod) ct^eblic^ me^r Umftänbe mad)en, um bie

eben angenommene 3al)l oon 27 Snfanteriften nic^t uneri)ebli^,

unb nehmen mit einen immer nod^ fe^r gunftigen ®urd)fd^nitt

on, bis auf etroo 20 Snfnntenften ju erniebrigen; aud) bieä märe

nod) eine ungel^eure unb für einjelne fpejieHe, fpäter ju be=

fpredienbe gäHe aufeerorbentUc^ mistige Seiftung.

4. SJerglei^l mit onberen 3Jlitrailleufen.*

(S§ ift febod^ erforberlid; barauf ^injuroeifen, bafe mit biefer

Seiftung -ilUoEim burc^auä nid^t, mie felbft »on fonft red^t inftruirten

gad^Ieuten angenommen, allein in ber 3öelt ftel)t, fonbern »on

einer ganjen 3at)l anberer 51onftruttionen erreicht ober fogar be=

beutenb übertroffen roirb. Seiftete auct) bie ouä bem beutfd()=

franjöfifd^en Hridge Ijer übel beleumunbete SD'litrailleufe (Canon

a balles) nur 150 ©d)ufe in ber Söiinute, fo erreid;te bod) bie,

biefer aufeerorbentli^ äl)nlid^e, in ^Belgien unb Ungarn eingefüljrte

Äonftruftion »on G|)riftopl)e unb SJfontigm; bereits 481 ©d;u6

unb bie »on ben Sapern im ^elbjuge 1870/71 in roenigen 6jem=

plaren mitgefü^rte geIbl=i?anone 400 ©^ufe in ber Sllinute; aud)

bie alte 10 läufige 'JJa(mfron§=91iitraiHeufe fonnte fc^on 650 ©d)ufe

— alfo me^r olä SJioEim — abgeben, roäl)renb il>re SJerbefferung

burd) fJJorbenfelt bie Seiftungäfäljigfeit bis auf 1020 ©^u^ unb

bei ber I2läufigen 3JlitraiHeufe fogar bis auf 1200 ©d^up, olfo

genau boS ^Doppelte beffen, roaS bie 2Rajim=9)Jitroi[Ieufe leiftet,

erl)öl)te. Slber auc^ le^tere 3al)l, fo ungeheuer fie erfd^eint —
man bebenfe, 1200 ©^u^ in einer 3Uinute, olfo 20 ©c^u^ in

jeber ©elunbe — fte^t in ber (Sefdji^te ber 3Kitrailleufen nid}t

allein ba, fonbern roirb in »orjüglid)er SBeife aud^ burc^ bie

neueren ®atling=3JlitraiHeufen mit SlccleS’ Sabetrommel erreid;t

unb tibertroffen, ba le^tere »erläfelid^en 97adi)rid;ten jufolge fogar

1 600 ©dE)ufe per fSJiinute leiften tonnen. Jn ber großen ©dt)ufe3 al)l

per 3Jlinute, bie in alle 3Belt auSpofount rourbe, liegt alfo ein

befonberer ®orjug ber Äonftruttion aJiajimS nid;t; eljer roäre er

f^on barin ju fud)eit, bo^ bie 2)litrailleufe als ßinläufer tl^at=
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fäc^lid^ fe^r leicht fonftruirt roerben burfte unb nur ca. 25 kg

loiegt, roä^renb »on ben übrigen angeführten 5DritraiHeufen

ßhriftoph« unb 3Jiontignp 90 kg, 'JJalmfran^ 130 kg, 5lorbenfeIt

105 refp. 127 kg unb ©atling 45 bis 107 kg roiegen. 3njeifeUoS

Idfst ft^ alfo bie 9Jlarim=2JlitraiIIeufe leidster tranSportiren unb

hanbhaben, als bie übrigen ilonftruttionen, ebenfo jroeifelloS

aber au^ roerben bie übrigen Äonftruftionen bei gleicher 2auf=

einridhtung eine beffere Jrefffähigfeit aufroeifen, roooon fpäter noch

eingehenber bie 5Rebe fein foD.

5. SBergleidh bezüglich ber öebienung.

Sleihen roir noch etroaS bei ben 33ergleichen ber 3JJitraiQeufen

unter einanber, fo fcheint bie 3ahl oon brei SebienungSmannfchaften,

roie fie bie 3Jlaritu=3JJitraiUeufe erforbert, auch für bie meiften ber

übrigen aJlitraiüeufen bie mafegebenbe 3ahl ju fein, »orauSgefe^t,

bafe bie erforberlidhe 3Jiunition gehörig präparirt unb in ihren

2abebehältern bereits untergebracht ift; roenigftenS rühmen fich

9lorbenfeIt unb auch ®utling unb ©arbener, ba^ fie jur Se*

bienung ihrer 35JitraiHeufe nur breier, bei oorbereiteter 5Kunition

fogar nur jroeier Seute bebürften. Sluch auf att ben Silbern,

'fJhotographien unb §>o4fchnitten in Srofchüren unb 3eitungen,

roelche biefe oerfchiebenen (Srfinber behufs Einführung ihrer

0pfteme oerbreitet haben, fiel)t man immer nur groei, häufig fogar

nur einen SebienungSmann mit bem ©efchü^e huntirenb. älnberS

roirb freilich bie ©ache bargefteüt, fobalb einer biefer Herren als

jlonfurrent bem anbern gegenübertritt, ba bann bie 'Carole natür^

lieh bie ift, ben ©egner in 3lüem herunterjurei^en. 9lach einer

oon §errn ÜJlarim hergeftellten berartigen 'fJhotographie ju ur=

theilen, genügte jur Sebienung feiner !DiitraitIeufe ein einziger

SebienungSmann, loährenb für bie in Englanb eingeführte fünf=

läufige 9Jorbenfelt=aJlitrailleufe neun Slrtilleriften faum auSreihen.

©eben roir baher oon berartigen jlunbgebungen als un>

juoerläffig ab unb begnügen uns mit ber Shutfache, ba^ bie

englifche ^nnee ebenfo oiel — alfo brei ^Dlann — Sebienung auf

ihre 5Rorbenfelt=3JlitraiHeufe rechnet, roie bie öfterrei^ifche Slrmce

für ihre Slla^im^^ritrailleufen als nothroenbig erfannt h<ri.

3n bem ^aupfprinjip ber 3Jlasim=Äanone (2aben unb geuern

burch ben erften ©dhufe felber) liegt jebenfaHS nicht ber ©runb.
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roarum weniger Seute jut -“^Bebienung etforberlit^ fein foHten,

benn roie fd)on oor^cr gefefien, mu^ ein 2ßann hinter bem ®e=

f(^ü^ fi^en, um bie geuertl^ätigfeit einjuleiten unb um ju rid)ten.

@3 uerf^lägt hierbei menig, ob er aud^ no^ einen leidsten jlurbeU

mec^aniämuä in ^eroegung fe^en mü^te ober nic^t; ba^ au(^ ein

jioeiter unb britter 5Dlann erforbertid^ roirb, menn roirtlici) längeres

©^neUfeuer gegeben roerben foH, l>aben mir ebenfalls gefel)en.

6. ^Jatronen 5 ufü^rung.

5Dlit ber rcid^tigfte galtor, roeldl)er boS gunftioniren ber

3JlaEim=3JlitraiHeufe ermöglicht, ift bie 2lnorbnung ber ’fJatronen

ouf einem öanbe aufgereil)t; aber biefe Slnorbnung ifl leine @r=

finbung 5KajimS, fonbetn finbet auch bei anberen Äonftruttionen,

33. ber beS 2lmerifanerS 'falmer, Slnrocnbung, aufeerbem halte«

mir perfönlich bie Unterbringung ber 'fJatronen in ber fpiral=

förmigen 3lccleS=Sabetroinmel für noch ft<heter unb ber fofortigen

SBerroenbung entfprechenber. Unfere frühere 33emerfung, roie noth=

menbig eS ift, bafe bei bem ’Jlatronenbanbe 3JlajimS auch eine

'fiatrone genau roie bie anbere in bie ©chlaufen hineingefchoben

ift, foroie bafe lein ©taub ober ©anb auf biefeS, beiben hoch fo

feht auSgefe^te 58anb fomme, fonbern ba^ baS ©leiten beffelben

burch mögli^fteS ßinpubern noch roährenb beS ©chie^enS erhöljt

roerben mufe, beruht auf längerer Erfahrung. 2luf ben ©chiefe=

planen ber meiften ©taatcn, roelche in SBerfuche mit 5DJajim=

3)iitrailleufen eingetreten finb, hoben fi^ berartige ©chroierigfeiten

ergeben; in bem rufftfchen SerfudhSbericht ift fogar offijiell heroor=

gehoben, ba^ burdj) folche in ber 3Jiinute adht Klemmungen ein=

getreten ftnb
;

eine ,3ahl, roelche bie angepriefene geuergefchroinbig=

feit benn auch ouf bie $älfte — 300 ©chufe — herobminberte.

?m gelbe, roo auf ©anb unb Stegen leine Stüdficht genommen

roerben lann, ift baher ein SJte^aniSmuS, roelcher bie 'Patronen bis

jum biretten ©ebrauche in ber Kommer oerfchloffen hält, bei 2Beitem

oorjujiehen.

7. 3Baffertühlung.

6ine roeitere grage ift, roo befommt man im gelbe ftets baS

nöthige SBaffer — alle jroei Ptinuten 3 bis 4 t ~ um ben

Sltantel ber 3JlitraiHeufe nach i® 800 ©chufe roieber frif^ ju füllen?
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biefeä 5Rac^füUen überfjaupt not{)n)enbig? 3n biefer SJejie^ung

Ijaben SJerfud^e gezeigt, ba^ nac^ lüOO ©dj)u^ o^ne abaffcrfüljlung

ber Sauf bereits fo t)ei^ ift, ba$ (Seroe^rpuloer, roeld^e« mit ifjm

in S3erüt)rung fommt, fic^ fofort con felber entjünbet. ©n
Gsplobiren non ’i^atronen ift nad) unferer Ueberjeugung jeboc^ au§=

gefdt)Iofjen, ba ^ier baS 'f.tuber junödjft burd^ bie 3KetoH^ülfe ge=

ficfiert ift unb fid^ beS SBeiteren »or ber beabftd)tigtcn Gntjünbung

nur eine ju furje ©panne Seit im I)eifeen Saufe befinbet; l^in=

gegen mürbe bie Srefffütjigfeit beS 5tot)reä gan3 au^erorbentlid^

leiben unb, roorouf bisl)er in ben Seitungen nod^ ni^t aufmerffam

gemadjjt roorben ift, baS 9^o^r mürbe bur^ ein berartigeä Sd^nell=

feuern für ben meiteren (Sebraud^ unbrau^bar merben, inbem ber

©ta^llauf in gorm unb ©truttur fu^ feljr ju feinen Ungunftcn

oeränbert.

2Bir finb im ©taube, biefen Uebelftanb mit Snljlen ju be=

legen, ba bei ben S3erfu($en in Oefterreid^ felbft bei SBaffer=

fü^lung fc^on nad^ 7281 ©(^üffen, aifo etma 12 ajJinuten

©d;nellfeuer entfprec^enb, ein uöHiger Grfa^ beä 3io^reä fui) alä

notl)menbig ^erauäftellte.

®ie 9Jotl)menbig{eit ber aSafferlüljIung ift alfo unbebingt ju

befallen, nur felgen mir hierin nid^t nur leinen Slorjug beä ©pftemä,

fonbem lebiglic^ einen fd^mermiegenben 9iadl)il)eil. ©^on Ratten

mir bie ^rage geftellt, mo im ^elbe baä Sßaffer ^erjubefommen

ift, meldtjeä bie SUlitrailleufe benötl)igt? Smeifelloä mu^ e§ mit=

geführt merben, menn man fidfier fein miß, eä im geeigneten

3J{oment nuc^ ju Ijaben. SCBie fteljt bie ©ad)e aber im aöinter,

bei Äiilte, mo SBaffer ja betanntlid; friert? Giä mürbe ja natür=

li(^ nod() beffer füllen mie ÜBaffer; mie aber mürbe fic| bei ge=

frorenem Sn^alt beä 3Jlantelä bie Slüdlaufäbemegung beä Stoljreä

fteüen unb mie ift ein Dkdjfüllen 3U bemertfteUigen? 3Bir l)aben

nirgenbä biä je^t eine 2lntmort aud^ nur anbeutungämeife ge=

funben.

58on biefem alfo red|t üblen Sluäfunftämittel ber 2öaffer=

tü^lung abgefel)en, finb in S3ejug ouf boä Gr^i^en beä Saufeä

ganj unjmeifelljaft aHe biefenigen SßiitraiHeufentonftruftionen oor=

jujiel)en, meld[)e auä mel)reren Saufen feuern. 9iel)men mir alä

estremften gall an, bafe bie 12 läufige 97orbenfelt=3KitraiUeufe,

meldlie mie gefagt 1200 ©d^ufe in ber üJlinute feuern fann, nur

ebenfo eiet mie 3J?ajim leiftet, fo fämen auf jeben Sauf in biefer
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SRinute nur 50 gegen 600 bei 3)Jajim, eine Seiftung,

n>eld)e jcben ©la^Ilauf jtoar aud) roarm mad^en roürbe, bei roeld^er

jebod^ non einet 5Rotl[)glut^, roie bei 3J?0£im, nid^t bie 5Rebe fein

fann; ein Unbrau(^barn)erben ber Jlanone infolge beä Ueberl)i^enä

ber Saufe roürbe olfo erft erl)eblid^ fpäter eintreten, als bei

SJlajim. 3?o(^ beffet finb in biefer Sejicljung bie ÜJlitrailleufen

mit fd^neU rotirenben Saufen gcfteüt, inbem b'er oon felber eine

energifd()e SuftfüI)Iung einfritt. 9iidE)t unernjäl)nt moHen mir laffen,

ba^ ebenfo mie bie Saufe ftd^ oud^ ber innere 2Red^aniSmuS ber

3Jlasim:9JiitraiHeufe roälirenb beS ®ebraud[)eS ftart erbiet unb

butd) bie befiisew fc^neßen Seroegungen einer großen 3ieibung

unb Slbnu^ung auSgefe^t ift; mu^ bodf» Ijier ber ganje Sauf mit

bem größten 2i)eite beS SJiedbaniSmuS für jeben ©d)u^ eine 9{üd=

unb syorroärtsberoegung mad)en, roeldbe minbeftenS bie Sänge einer

ganjen ipatrone austrägt. Sei jeber anbcren Ä'onftruttion fällt

roenigftenS biefe Seroegung beS SaufeS fort, unb bei allen 2Rel)r=

läufern oertbeilt fidb aud; bie 21rbeit beS SKedEianiSmuS je nad^

ber 2lnjai)l ber Säufe.

8. S)ie einjelnen SEbeile ber 3JlitraiIleufe.

jjügen mir nodb ÜJiedbaniSmuS bet SHajim:

SRilrailleufe, fo geiftreid; er ift, burdt) bie Söfung beS 'f.'robIemS

gejroungen, in ben ®runbjügen srnar einfach, ®etails bet

3luSfüI;rung aber auherorbentli^ lomplijirt ift; abgefel;en oon ben

mehr ols 200 2l;eilen, ouS benen bie ilanone (mit f^'O’^il'iffung

oon Sifir= unb Sii^teinrichtung) befteht, mad;t baS 'f'roblem oudt;

bie oerfdi)iebcnften flcine ©aHfdtie betten 2 c.

crforberlidh, melche, fo folibe fie fonftruirt unb gearbeitet fein

mögen unb auS fo gutem 3JlatetiaI fie auch beftef)en mögen, benn

bo^ nie eine ÄriegSrooffe, nur ein Uhrma^etioer! bilben unb als

fol^eS j(u empfinblich finb, um für ben praüifd^en (Sebraud^, in

bie §änbe eines beliebigen 3nfanteriften ober SCrtiDeriften gegeben,

audh nur ein einjigeS ©^ie|en ober Steinigen unbef^äbigt burdh=

mad;en ju tönnen. ®em gegenüber ift ju enoähnen, bafe bie

600 ©df)ufe in ber SJlinute liefernbe Storbenfelt = ÜJtitraiHeufe

(5=Säufer) nur auS 80 Sheilcn unb borunter nur fünf gleichen

gebern (ben fünf ©djjlagfebern) befteht, unb bafe fich bie übrigen,

ähnlid^ oiel leiftenben SDtitraillcufen, toaS 3al;l bet Sh^ß® anbetrifft,

biefem ungefähr anfchlie^en.
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9. (Stfa^ etnjelnet Steile.

S)ed SBeiteren barf nic^i unenoä^nt bleiben, ba| alle neueren

mehrläufigen ÜJlitrailleufen eine berartige (Sinrii^tung befommen

haben, ba^ ein einzelner Sauf auSgefdialtet roerben fann, ohne

ben SJJedhaniömuä ber übrigen Saufe gu ftören. SIßirb alfo burch

irgenb einen 3ufall einer biefer Saufe ober Sßerfd)lüffe unbraudh=

bor, fo lönnen bie übrigen ruhig weiter fortfeuern, baä ®efdhü^

ift nicht aufeer Sh^iiS^eit gefegt, fonbern feine geuergefchroinbigleit

wirb "nur um fo oiel oerminbert, als ber ou^er ^Betrieb gefegte

Sauf fonft geleiftet hätte. @8 mürbe alfo eine 12 läufige 9iorben=

felt=3JlitraiHeufe anftatt 1200 ©chufe in ber 5ölinute immerhin

nodh 1100 ©dhu^ in ber fUlinute leiften. 2lnber8 bei ber ein=

läufigen aJiajim=50litrailIeufe! 3ebeä, auch fleinfte 5Borfommnife

rebugirt bie Seiftung berfelben fofort auf 51iull, unb an ^Reparaturen,

ja felbft an baä (Srfe^en beä im 33erfchluffe befinbli^en Sabeblodeä

burch ^6n oorräthig gehaltenen ift im ©rnftfalle, fei eä im gelbe,

auf bem ©chiffe ober in einer Äafematte, gor nicht gu benlen.

3Bir finb Beugen geroefen, bnfe eä bem (S^nber felbft nidf)t ge=

long, biefen 6rfa| burchguführen, unb haben unä auch fpäterhin

oftmalä genügenb baoon übergeugt, bafe gerabe ,,'U“ Umbrehung

einer feinen ©chraube, roeldhe hiergu erforberli^ ift, burchauä nicht

fo einfach ift, alä eä ouf bem 'japier ben 2lnfchein hat. SBenn

ein gef^icfter ©chloffer in griebenägeiten minutenlang biefen 33er=

fudh roieberholen mufe, um roie oiel gröfiere ©chroierigleiten roirb

bieä bann im (Srnftfatt bieten, roo jebe, auch aoch fo fichere §onb

hoch roohl etrooä neroöä geroorben ift.

10. Sranäport unb Slufftellung.

2Bir haben oorher oon ber 3ahl ber 3Rannfchaften gefpro^en,

welche gur Sßebienung ber 3RitraiHeufe erforberlich finb. ©in

©efchüh wirb aber nicht nur bebient, fonbern mu^ auch auf ben

iJSloh gefchafft werben, oon wo auä eä wirfen foH. 3e nach

bem 58erwenbungäorte wirb alfo biefeä gortfdhaffen oon ©efhüh
unb ÜRunition fehr oerfchieben, leicht ober fchmer fein; oon oorn=

herein fann man annehmen, bafe baher eine 3Ritraiüeufe, fei eä

eine ftonftruftion, welche eä woHe, am beften bort ißerwenbung

finbet, wo fte ein= für allemal feft inftaHirt fein fann, alfo in
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Äafemotlen, auf SBorbroänben unb SJJaften bet ©cl)iffe, im Sug
t)on Sanbungäbooten ic. ©r^eblid^ fd^roiertget geftalfet fid^ au^
in biefer 33ejiel)ung bie ©ad^e bei einer eoentueHen SSermenbung

im gelbe, ^ag bie 2RaEim=3JiitraiHeufe aud) nod^ fo leidet fein

unb ^ert ÜJiajim i^r aud^ eine berartige Saffetirung geben, ba^

ein 5öiann im ©tanbe ift, bie fUlitraitteufe mit ®efteU auf bet

©d^ulter fortjutragen, fo fann bieä bod^ nur auf bie lürseften

©trecfen gefc^e^en. ßinen tagelangen ÜJlorfd^ mit fold^em ©epäcf

ju unternelimen, ober fi(^ SBod^en ober 3Konbe mit einem fold^en

lerumjufd^leppen, foUte Seber roo^l unterlaffen. 3lud^ meutere

Seute, bie fid) oblöften, genügen ni^t, unb boä gortfc^affen but(i>

ober auf 'JJferben unb 3Jlault^ieren wirb unoetmeiblit^; auf glei(l)e

5Beife mufe au^ bie 3ur 3JlitraiHeufe gel)ötige 3Jlunition tranö=

portirt roerben. 3Son ben ©taaten, bie ^itraiüeufen in bie gelb=

armee eingefü^rt t)aben, alfo namentlich oon @nglanb unb

9?orb=2lmerifa, ift bie 3ahl »on 10000 ^Patronen als biejenige

angenommen, nieldhe jebe 3Jlitrailleufe bei fidfi hoben foH. ®iefe

’fjotronen repräfentiren bereits ohne SSerpadlungämittel ein ©eroicht

oon ca. 9 ßentner, mit SßerpadungSmittel fmb alfo jmeifelloS

ca. 12 Gentner ju regnen, alfo incl. 9lohr, Saffete, 33ebienungS=

leuten unb gahret Soft genug für ein Siergefpann. SBerroenbet

man Sraglhiere, fo finb, ba ouf einä berfelben nidht mehr als

ca. 2 Gentner Sraglaft ju paden gehen, für jebe 3JlitraiHeufe

fieben berartige Sragthiere mit gührern gu rechnen. 2}other mar

oon ber 2lnnohme gefprodhen, ba^ eine aJlaEim=3JlitraiHeufe ihrer

aSirfung noch 20 Snfanteriften erfehen foU; mit fehen hier, bafe

im gelbiriege fi^ biefe 3ahl bo^ ganj erheblich herobminbert.

11. aJlunitionäerfah.

®ie ©chroierigteiten, roelche ber roeitere aWunitionäerfa| nad;

bem aSerfdhiefeen ber bet SJJitraiHeufe mitgegebenen 10000 ^Patronen

oetutfachen mürbe, ermähnen mir nur, bo biefelben erheblich benen

jurüdftehen, melche ber nach ben öfterreichifdhen SBerfuchen f(hon

lange oorher — nach 7000 ©chu^ — nothmenbig merbenbe Grfa^

beS ganjen SHohreS bereiten mitb. SBohl ober müffen mir booon

fprechen, bafe ein folget Grfo^ oorouäfichtlidh erheblich früher

eintreten mirb, als bei irgenb einer onbern a03affe. 3ft baä SSer*

fdhiefeen ber SJlunition bereits bei ben §anbfeuetmaffen, namentlich
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in ben lebten Sauren bei ben Slepetirgeroe^ren bie brennenbe

fjrage beä Jageä, um roie ciel mef)r mufe bie Sefürd^tung oor

einem 5Berfc^ie|en ber gefammten 9}Junition ju unred^ter 3eit bei

ber 50iaEim=2RittaiHeufe S3ered[)tigung Ijaben, roo ber SRonn nid()t

einmal not^menbig I;at, für jeben einjelnen Sd^u^ ben ginger ju

rühren, fonbern roo, roenn 2UleS glatt gel)t, 334 ©d^ufe f|inter=

einanber burd) einen einzigen 2)oumenbrucf baä fRofir oerlaffen.

3iur ftrengfte ©iäjiplin unb unabläffige Seauffid^tigung fann

l)ier bauor fd;ü^en, bo^ bie gefammte SJhinition am unred)ten

'fJla| unb jur unred^ten 3eit oergeubet roirb, unb bafe bie

fDiitrailleufe baljer im roirtlid)en 2Jloment ber (Sefaljr au§ 9)fangel

an fKunition oerfagt,

12. Srefffö^igfeit unb ©treuoorrid^tung.

2üir haben oorher fdl)on oorübergel)enb uon ber 2refffäl)igteit

ber 9)litrailleufen gefpro^en unb erroöhnt, bafe biejelbe bei ber

41onftruftion fDtajim infolge beä raffen 6rl)ihfaä beä SaufeS

unbebingt roährenb be§ geuernä obnehmen muh- 2Bir fügen

hinju, bah infolge ber unbebingt nothroenbigen ©pielröume,

roel^e bie Sonftruttion haben mufe, um überhaupt ein SSor* unb

3urüdgehen beö 2aufe§ unb beä ganjen ©chlohmedjaniämuä ju

erlauben, biefe Srefffähigfeit oon oomherein feine bebeutenb gro^c

fein fonn. SDa baä 9lohr genau ebenfo fonftruirt ift, roie bie in

ben oerfdhiebenen Sönbern eingeführten (Seroehrläufe, auch

i'atronen bie reglementämähigen finb, fo müfste bie Sreffföhigfeit

Peä Saufel, oon allem Uebrigen abgefehen, bie gleiche fein, roie

bie ber betreffenben 3nfanteriegeroehre. ®urdh oorftehenb erroähnte

'fJunfte änbert fie fidh jebodh roährenb bei ©ebrauchel. ®ah bie

2lrt unb Slßeife ber Soffetirung ebenfalll einen erheblichen ©influfe

auf bie (Senauigteit bei SreffenI aulübt, ift betannt, unb jroar

ift, allgemein gefprochen, eine fdhroerere Saffete hierfür bie günftigere.

(Sl roerben alfo auch oerfdhiebenen ifonftruftionen, roelche

3}{ajim für feine fUfitraiHeufe gemacht hat, bejüglidh bei ©dhiefeenl

bie fehroereren oorju5iehen fein, unb au^ biefe roerben burdh bie

nodh fehroereren Saffetirungen anberer 3JiitraiHeufenfpfteme, roelche,

loohl bemerft, ebenfalll biefelben reglementimähtgen Saufe unb

ipatronen führen, nod; übertroffen roerben.

6l entfteljt nun bie grage, ob eine gute Srefffidjerheit für

SJlitrailleufen überhaupt loünfdhenlroerth ift, benn jroeifellol ift el
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o^ne 9?u^en, roenit bie 600 Sd;ufe, roel(^e eine ajJoEim=2JJitraiDeufe,

ober bie 1200 loel^e eine 9?orbenfeIt = 3Jlilrai[Ieufe in ber

3Jiinute oerf(^iefet, auf einen unb benfelben ipuntt fallen, ba l)ier=

burcf) bie 3Birtung am 3iel nur unerheblich fein mürbe, felbft

roenn man gut auf baä 3iel eingefcfioffen ift unb le^tereä alfo

thatfächlid) trifft. 35a^ bieä bei einer SOlitraiHeufe nicljt immer fo

ganj gmeifelloä ber gall fein roirb, ba fidh bie SBeobachtung§=

fd)roierigteiten genau ebenfo oerhalten, roie beim Snfanteriegemehr,

liegt flar auf ber §anb. Sine gutf^ie^enbe 2Rajim=3Jlitrailleufe

mürbe baher alle ihre 600 Sdhüffe pro SRinute umfonft inö Slaue
hinein oerfeuem, roenn ber erfte ©chufe nid)t getroffen hat, bie

SBirlung mürbe alfo ooHfommen gleid) 9?ull fein.

3luä biefen Shatfach«” läfet fich nur bie Folgerung jiehen,

bafe febe, alfo au^ bie 2JfoEim=2Ritraitteufe, eine oorjügliche 2reff=

föhigteit haben mu^, um fich auf baS genommene 3iel überhaupt

mit Sicherheit einfdhiefeen 5u fönnen (an ber Seobadhtungäfähigfeit

löfet fich Oeroehrfaliber nichts oerbeffern ober oerfchlechtern).

SBenn baä 3iel erreidjt ift, mufe ein ©treuen ber meiter su oer=

feuernben ®efchoffe eintreten tonnen, bergeftalt, ba^ baä 3iel auch

möglichft in feiner ganjen ®reite unb 2iefe beftri^en mirb. 2luS

biefem @runbe haben faft alle ÜJiitrailleufen, auch SRajim^

3JJitrailleufe, an ihren fRichtmafdjinen eine ©treuoorrichtung an=

gebracht, roeldje geftattet, baä Slohr in feitlicher fRi^tung innerhalb

geroifjer oariabler ®renjen hin= unb her/subemegen. 2lngenommen,

bafe bieS für baS 33eftreid)en beS 3icleS in feitlicher ^Richtung ge=

nügt, müfete man fid) be^üglid; ber Sängärichtung mit ber natür=

li^en Streuung ber (Sef^offe unb ihrer natürlichen Jiefenmirtung

begnügen unb roirb bieS in ben meiften fJäHen auch fönnen. 5n
ber ijJraEiS fteHt fuh bei SRajim baS Streuen nun berart, bap

ber richtenbe 3Rann bie 3RitraiHeufe an jroei $anbgriffen erfapt

unb rodhrenb beS geuernä langfam h'<i= unb herberoegt. 5Rarim

felber behauptet, bap er bieä ©treuen berart in ber §anb

habe, um feinen Flamen bei Schnellfeuer beutlid; lesbar in

eine Scheibe f^iepen ^u fönnen. 2üer aber bie ©treuoorrichtung

felber einmal oerfucht ober jugefehen hat, roie 'fierr ^Ro^im ober

einer feiner auSgebilbeten 2lrtilleriften biefelbe hanbhabt, roirb fich

baoon überjeugt haben, bap ber 3ioecf nur bei ben eingeübteften

Seuten in annähernbem (3rabe erreicht roirb. 25er Sp'eft ift näm=

lieh ber, bap faft fämmtliche Sepüffe nicht in bie SHreite beS
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3«ele8, roo fie eigentlid^ ^inge^örlen, fonbetn in jroei ^oufen auf

bcr redjten unb linfen ©eite beä 3ieIeS ju liegen fommen.

ertlärt fid) biefeä fel)r einfad^ baburd^, ba^ bet Sebienungämann

an ben beiben (Srenjpunften bet ©treuoorric^lung, roo er bie Se^

roegung feiner .^tänbe oon bet rechten no(^ ber linfen ©eite ober

umgefel^rt umfd^olten mufe, er^ebli^ mel)r 3eit gebroud^t, als für

bie SBeroegung bet Äanone nad) bem anbern (Srenjpunfte ber

©treuoorric^tung. ?lur mit öufeerfter 2lnftrengung ber SBilIenS=

traft ober nad^ fe^r langer Hebung roirb eS ermöglid^t, ba^ audj

in bie 3Jlitte beS 3ieleS roenigftenS einige oon ben 600 ©d^ufe

pro SDlinute fallen. 3n biefer fe^r roiclitigen ^infid^t fte^t bie

einläufige 3JJaEim=3JlitrailIeufe ben meiften anberen 3Jlitrailleufem

Äonftruftionen erljeblic^ na^, ba biefe leiteten überall, roo mel)rere

Saufe in Slnroenbung ftnb, biefelben oon oornl)erein fo fteHen

fönnen unb oielfad; au^ ftellen, bafe jebe Sage o^nc Senu^ung

einer feitli^en ©treuoorric^tung oon felber ftreut; aud() oer=

fc^iebener 2)raH, roel(J)er ben oerfd^iebenen 9to^ren einer SDlitraiHeufe

gegeben roirb, ^at einen gleid^en, nie^t ju leugnenben günftigen Gffeft.

Sritt ju biefem, ben 3JlitraiHeufen eigentljümlid^en ©treuungS=

oermögen bann bei 3ielen oon er^eblid^er 33reitenauSbe^nung nodj

ein feitlidj)eS ©treuen oermittelft ber Sli^tmofdjine l^inju, fo roirb

ber beabfid^tigte 3roedt in gonj anberer SBeife gelöft, als bei

3JlaEim.

9lad) SSorfte^enbem mufete bie 9iad()rid^t, bafe bie 2teff=

fä^igfeit ber 3JlaEim=3JlitraiUeufe bei ben offijieHen Sßerfudien in

refterreicl) unb ber ©c^roeij gute Slefultate ergeben ^at, einiger^

mafeen überrafdjjen. 2)ieie Ueberrafd;ung nimmt aber ab, roenn

man näl)er juficl;t unb erfäljrt, ba^ bie Sfefultate in iOefterreid^

nur bei ©erien oon 25 bis 60 ©(i)üf)en erjielt rourben, roobei

oon einer Srlji^ung beS SaufeS nodj nicht fe^r bie Diebe fein

fann, foroie namentlich, ba^ aud; oon biefen roenigen oerfeuerten

©chüffen immer nur eine geioiffe 3c»h^/ ^ 200 m j. S. nur 29

oon 40, bei ber 33erechnung ber ©dhu^prdjifion in betracht ges

jogen ift, roährenb bie ©dhüffe, roel^e bie ©cheibe gar nidht trafen

— alfo jroeifelloS ber fchle^tere Sh^'i berfelben — einfach fot*'

gelaffen loorben finb, unb fo auf baS Jreffbilb erheblich oer«

fchönenb einroirtten. SBenn bie DJlitraiHeufe unter folchen S3c=

bingungen nicht genügt hätte, roäre über ihre Srauchbartcit ober

Dlichtbrauchbarfeit überhaupt nicht mehr ju ftreiten.
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3tbcr aud^ no^ in roeiteren 33etailä läfet bie ©urdjifül^rung

bcä 9Serfud)§programmS nach unfern Sluffaffung ju roünfd^en,

fo bafe roir unä nic^t getrauen würben, ouf ®runb ber funb ge=

worbenen Slefullote bie Folgerung ju gieren, ba^ bie

ÜJtitraitleufe ben mit ii)r in Äonturreng fte^enben ®arbener= unb

?iorbenfelt=3JlitraiHeufen an bebeutenb überlegen

fei. 3unäc^ft ift nid)tä baoon ern)äl)nt, bafe refp. ob bie brei

3JlitrailIeufen bie gleiten Saufe unb gleidie SJlunition l)atten; bieä

märe aber erfte SUorbebingung, wenn lonftatirt werben foHte, ob

bie oerfd)iebenen ^onftrultionen ber SJlitraiHeufen alä fold^e —
nid()t bie ber Saufe unb ber 3Jiunition, benn biefe werben bei

eoentueller ©infü^rung boc^ ben normalen Steilen beä eingefül^rten

Snfanteriegewe^reä glei^ gemalt — einen ßinflu^ auf bie ®e=

nauigteit beä SreffenS ^aben. ©obann ^at bie 3Jiajim=3)litraiIIeufe

i^re ©erien ftetä im ©d^neHfeuer, bie beiben anberen jebod^ meift

im langfamen — nid^t aber etwa gezielten — fjeuer erfd^offen,

unb auä biefem bo^ wol^l »or^er überfeljbaren ®runbe ift ben

„befferen" fRefuItaten ber le^teren beiben 5DlitraiHeufen feine Se=

beutung guertannt worben, äßeiter Ijat bie 9iorbenfelt!3)iitraiUeufe

auf anbere Sntfernungen gefd^offen, alä bie beiben anberen 2 c. jc.

2lel)nli^ ftel)t eä mit ben in ber ©^weig burdfigefü^rten

58erfud^en mit einer 3Jlajim= unb einer ®arbener:3JlitraiHeufe.

®iefe aSerfudje finb erft le^t^in in ber „©d^weigerifd^en 3eit=

fd)rift für Slrtillerie unb ®enie" oeröffentlid^t. ®ie 9tefultate

finb, foweit fie ben äJergleid^ beä '}>rägifionäfd[)iefeenä beiber 5fon=

furrenten betreffen, furg folgenbe: „53ei annäl)ernb gleid^en

©d^u^gal)len" ift erhalten worben:

a. ®egen 'f.iadftud^fd^eiben.

300 m

800 m

1300 m

I ©arbener

l 9Jlajim .

I ®arbener

l aflaEim .

I
®arbener

I aJiajim .

^treffet in ^rojenten

ber abgefeuerten ©<büffe

. . 71,6

. . 98,5

. . 97,0

. . 85,6*

. . 67,3

. . . 45,3*

* „Wittlerer Xreffpunft ju tjo^, bafjer oiele ©c^üffe über bie

©(^eibe."
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b. ©egen felbmä^ige 3iele.

800 in

1300 m

f
©arbeitet

\
aJlajtm

(
©arbenet

[
SJloEim

3at)l bet abgefeuertcn

pro gettoffene Scheibe

... 8,5

... 9,1

. . . 10,2

... 14,4

S)ieä finb bie Sc^Iu^refultate; bie bei jeber Serie beften

üHefultate finb oor[te^enb butd) feiten 35rucf ^eruorgeI)oben. ®ie
er^eblidje Ucberlegenl^eit bet ©orbener:2RitrailIeufe ift

^ietnac^ nic^t ju netfennen; sub b ift fie fogar oöHig ein=

loanbfrei. 2)ennocf) wirb oon bet fdt)n)ei3erifc^en ,3eitf^rift roört=

lic^ bie S^lu^folgerung gejogen: „5fac^ biefen ©rgebniffen er=

fc^eint bie 'fJräjifion beä 3J{ajim=©en)el)reä bebeulenb günftiger,

als biejenige beä ©arbener=®en)e^re§". 2tnfcf)einenb ift bei biefem

llrtl;eil ju oiel SBertf) auf bie beim SSerfud^ ad a erlangten

bOprojentigen Streuungen gelegt roorben, obrooI)l biefetben megen

bet Dielen an ber Si^eibe oorbeigegangenen unb ba^er in il)rer

2age aud) nid)t fontrolirbaren Scl)üffe nid)t§ roeniger alä ein=

roonbfrei unb be3l)olb aud) in obiger 3ufammenfteHung fort=

gelaffen finb.

Uebrigenä fel)len aud^ bei biefen S}erfud)en bie fd)on er=

roä^nten i^orbebingungen, um rid^tige 58ergleid)e jie^en ju lönnen

:

2)ie ©arbener=3J?itraiDeufe ift oom Äaliber 7,5 mm, mä^renb baS

2JiaEim=®eroe^r ein fold^eS oon 11mm befa^; bie beiben 2äufe

ber ©arbener^9)litrail(eufe finb nic^t gleich brauchbar jc.

©riDäljnenäraertl) ift aud) no(^ ein in ©nglanb ftattgefunbeneä

Sierglei^äfc^ie^en }ioifd)en 3nfanteriegeroet)ren unb ber SRajim:

9Jiitrailleufe, leiber auc^ l)ier roieber beibe oon nerfc^iebenem

Ifaliber. ®ie 3Jiitraiüeufe nmrbe oon einem Offijiet bebient, bie

©nlfernungen roaren genau befannt. 2llä Stefultat ergaben fi^:

1070 $)arbä
|

1120 ^Darbä
|

Sc^ü^en

fUlajim

Sd^ü^en

‘'JJJajim

Treffer in ^rojenten

ber nerfeuerten ©t^üffe

. . rj,05

. . 17,04

. . 73,61

. . 83,53
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1400 §)arb§
|

1900 ;2Jarbä
|

©c^ü^en

3JJoxtm

©d^ü^en

2)iajtm

a:reffer in ^rojenten

ber nerfeuerten ©c^üffe

. . 81,01

. . 77,00

. . 43,88

. . ß:3,60

„2luf ber lebten 3)iftanj beeinträchtigte bie einfaUenbe ®unfel=

heit, foroie ber liegen bleibenbe Stauch boä fielen. ergab

auch, Sebienung ber SJlitrailleufe bebeutenbe Hebung er=

forbert, unb bafe bie ©iftanjen genau beftimmt werben muffen,

wenn nidht grofee SJtunitionämengen nuhloö oergeubet werben

foHen." 2lHeä in 2lHem febenfaHä ein Stefultat, welches nicht

gerabe ju ©unften ber SDlajim^SJlitraiHeufe fpricht.

Sßon ben in anberen 2anbem burchgeführten 2refffähigfeitä=

uerfiuhen ift nur wenig ju erfahren gewefen. Stur Stufelanb h«t

bie offigielle SJlittheilung betannt gegeben, bafe bie 3Jlajim=

SJlitraiHeufe bejügli(h ber Jrefffdhigfeit nicht genügt habe, ebenfo

wie bejüglich ber anberen fchon uorher erwähnten 'fJunfte (@r=

hi^ung beS Saufeä, ©todung infolge Ulemmen beä 'i’atronen=

banbeä, ,3erreifeen beä le^teren jc.) ernfte Sebenten aufgeftiegen

feien.

13. SyirfungSfphätc-

Sejüglidh ber SBirtungSfphäre, welche bie SJlasim=SJiitrailleufe

auf3uweifen h«t, beftel}t felbftoerftänblich fein Unterfchieb jwifchen

ihr unb anberen SJiitraiUeufen; fte reicht ebenfo, wie bie ber

meiften 3nfanteriegewehre, bis auf etwa 20(K1 m, ift aber, nament=

lieh roegen ber Seobachtungäfähigfeit nur bis auf ungefähr 1000 m
überhaupt ernft ju nehmen.

14. ©icherung gegen Siachbrenner.

SBir tommen nunmehr sur Sefpre^uug eines ifJunlteS oon

wefentlich technifcher Sebeutung, ber, feitbem bie f^rage ber

©^neHfeuertanonen, SJJitrailleufen unb Siepetirgewehre mehr in

f^lufe getommen ift, alfo lebiglich in ber lebten 3cit oiel 3>oeifel

an ber HriegSbrauchbarfeit all biefer SBaffen h«t entftehen laffen,

unb ber ben unfeheinbaren Stamen „Stachbrenner" führt.

Trtiiinbfünfäigftct 3a5r(iaiifl, XCVl. Sanb.
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SRad^brenner, alfo i^atrouen, bei benen nad^ erfolgter 2(b=

feuerung bie (Srplofton be§ '^Juloerö auä irgenb einem ®runbe

längere 3eit auf ficb roarten lä^t, alä bei normalen »Patronen,

roo Slbfeuern unb ber ftnall be§ loägeljenben Sd;uffeä für baä

£^l)r rcenigftenä ununterfd)eibbar jufammenfaHen, l;at eS feit 6r=

finbung beä ’fJuIoerä gegeben. 3n ben meiften f^öHen mar ®d)ulb

baran, ba^ bie Seitung bur^ ben Bünbfanal ju langfam oor fid)

ging, feltener, tneil bie i'ulnerlabung felber baö geuer langfam

aufnal)m.

S3i§ in bie neuefte 3eit Ijinein l)atten berartige 9iad^brenner

gar ni^tö ju fagen. ®er Snfanterift blieb einfad; fo lange im

2lnfcf)lag, bi§ ber loSgegangen mar, ober tonnte nad)

fürjefler 3eit bie (Seroi^fjeit l;aben, bafe ber ©c^u^ überljaupt

nid^t loäge^en mürbe unb bann meitere 3Jortel)rungen treffen.

2lel)nlid; beim Slrtilleriften ; oud; er roartete einige ©efunben unb

erfe^te bann, roenn ber ©cf)ufe no^ nid)t loäging, bie juerft be=

nu^te ©^lagröl)re burd; eine frifd;e. SBie gefagt, mad^te bicä

gar feine ©d)roierigfeiten unb bie geringen 3?erjögerungen, bie

baburd; eintraten, tonnten nur in ganj auSnaIjmsmeifen fällen

äu^erfter (Sile unb Sebrängnife, meift aber nur bei ’i!arabeoor=

ftellungen non Sebeutung roerben. 3n neuerer 3eit l;at fi^ bie

3al;l ber oortommenben 9lad^brenner au^erorbenllid) l)erabgeminbert,

tljeilä baburdt), ba^ bie oerroenbeten ipuloerforten ftdrter polirt unb

gepreßt merben unb fo geucl)figteit roeniger anjieljen, tljeilä aud;

baburd), bo^ bie ©d^lagröljren, 3ünbl^ütd)en k. je^t oon früljer un=

geahnter Uiollfommen^eit Ijergeftellt roerben. Äam ein 9ladt)brenner

»or, fo roar bie Se^anblung genau roie früher. Slnberä fteUt fid;

bie ®ad)e bei SOJIifailleufen, ©d^neHfeuerfanonen unb SHepetir» unb

•ä)lagajingeroel;ren. 'öier, roo ©c^ufe auf ©c^u^ fic^ unmittelbar

oneinanber reil;en, roo au^ bie Slnroenbung beä ©d;nellfeuerä nur

in 3Jlomenten bringenbfter ®efal)r eintreten roirb, in roel^er ber

bebienenbe 3Jlann fd;on an unb für ftct; lei^t ben ^opf oerliert,

fann ein 9lo^brenner oon übelfter Söebeutung roerben, infofern,

als ber 3Kann leidet baju fommt, ben 33erfd;lufe bereits roieber

gu öffnen, roenn ber ©d^ufe noc^ gar nic^t bas 9lol;r oerlaffen

^at. 3n folc^em galle erftredtt fid^ bie SBirfung beä 'fJuloerS

bann felbftoerftänblii^ nic^t allein oorn gur ÜJlünbung t)eraus,

fonbern aud) nad() l;inten bur(^ bie Sabeöffnung, unb fe^t fomit

nid^t nur baä Seben ber Siebienung in ©efa^r, fonbern fann aud^

namentlich burd^ 3Berfcf)muhung unb bei fompligirten ilonftruttionen
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bur^ 5Berbiegungen, ©taud^ungen }c. ba§ ganje ©eroe^r, ÜJlittaiUeufe

ober ®efd^ü§ für bie weitere Serroenbung unbraud)bar madtien.

®a^ bei aH biefen f^f^ctroaffen nur gute 3Jlunition SSerroenbung

finbet unb baS SBorfommen oon 51ad)brennern burd) foli^e faft

gänjlid) auägefd)loffen ift, lann tjierbei nid;t in Setrad^t gezogen

werben. 35te SJlöglid^teit oon 9Jad^brennern liegt tliotfädfilidj) »or,

unb jweifelloä wirb biejenige Äonftruttion oon Feuerwaffen, weldtie

eine ©idt)crung gegen bie burdt) fold^e 9lac^brenner ^eroorgerufene

©efol^r giebt, ben übrigen Konftruttionen gegenüber einen gewiffen

Slorrang einne^men. 6ine fold^e ©it^erung bietet aber bie 3Kajim=

3JlitraiHeufe burd^ bie ©runbibee iljreä ganjen ©pftemä, weil bcr

iBerfd^lu^ fi(^ oon felber unb nid^t el)er öffnet, als bis ber oorl^er=

ge^enbe ©d)ufe baS Slol^r oerläfet. @S ift bieS ein SSorjug ber

5Dlajim=llonftrultion ben übrigen -iDlitrailleufen gegenüber, weld^er

wirflid) feine Sebeutung au^ bei näljerer 53etrad^tung bcibeljält

unb ni(^t, wie wir in ben anberen ein

lebiglid)er ©cljeinoorgug betnuSfteHt, fobalb man i^n nä^er inS

2luge fofet; unb §err ÜJlajim felber t^ut oon biefem ©efi^ts*

punite aus gang 9led;t boran, ba^ er biefen SSorgug in aH feinen

äJeröffentlicf)ungen befonbers betont.

?iidE)t unerwähnt laffen wollen wir, ba^ es gweifellos bie

oerfd)iebenften SBege unb 2Rittel giebt, um aud^ ben übrigen

SJlitrailleufen biefen SJorgug gu geben. ®a jeboc^ unfereS SBiffenS

nod) feine ber übrigen SJlitraiHeufen (oon ben Kanonen fpred^en

wir fpäter) eine berartige 6inri(^tung angenommen ^at, fo fte^t

augenblidfli(^ 3JJajim in biefem 'fJunfte ben übrigen SRitraiHeufen

ooran.

15. 2lnfdbaffungSfoften.

9Bir müffen nod^ einen 'flunft berühren, ber freilidj) nid^t

tattifd^er ober ted()nif^er 9latur ift, aber bennod^ auf 3lnnaf|me

ober 2lblel)nung ber iUZaEim^SRitrailleufe für 3Jlilitärgwedfe bie

größte ©inwirfung ^aben mu^, — eS ift bieS bie 'Preisfrage,

©d^on frütjer l)aben wir gefe^en, ba^ bie 3JlitraiHeufe auS über

200 fämmtlid^ oon einanber oerfi^iebenen J^eilen befielt, weld^e

auf baS 2leu|erfte genau unb fauber bearbeitet unb ineinanber

gepafet fein müffen, wenn bie SBaffe rid^tig funftioniren foH;

hieraus, fowie auS ber faft burdl)weg unregelmäßigen ber

cingelnen Jßeile, eine FotW/ melc^e nur burd^ F’^aife; ober §anb=

14*
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Arbeit b«juftellen ift, gef)t für ben god^mann jur (Senüge Ijcroor,

bafe bie 2lnferligung§!often einer berartigen UJJitraiHeufe ganj

aufeergeroöl)nlid^e fein müffen. ®anj anberä in S3ejief)ung l)ierauf

ftellen fid^ biefe 3Serl)ältniffe bei ben 5D?itraiHeufen anberer ©pfteme,

reelle, roie fd^on I)äufiger gefügt, er^eblid^ weniger unb einfachere

Sheiie t)o6en unb, waö nod) nid^t berührt war, bei benen je nadE»

ber 2lnjüt)I ber iJäufe fo unb fo niel immer gleid^er ©eftalt

unb SBirtungäroeife finb, fo bafe bie 'perftellung auch

einfadj)ere fein fann. 21uä biefem ©ebantengange folgt fchon,

bo^ ber 'flreiä ber ^aEim:3JlitroiHcufe erheblich benen ber übrigen

S^fteme überlegen fein mu^. 3Benn mir hi« 3ah^®” geben, fo

gefchieht bieä unter bem SSorbehnlt, bafe im Saufe ber 3eit biefe

3ah^®" SL^eränberung erlitten höben fönnten, jumal ba fich,

roie bei jebem gabritat, ja bet 'fJreiö mit ber ©röfte ber BefteHung

nnbert; benno^ roirb ber SSetgleidh ein in bie Slugen fpringenber

fein. 5la^ Slngoben, welche oor ungefähr flemodht

würben, loftet eine 3Jla!;im=3Jlitrailleufe ber oereinfachten Äon=

ftrultion 4000 ^Jarl, würbe alfo, hätte man bie Ä'often eines ber

neueren iKepetirgcwchre fehr h°^, etwa auf 80 3Jlarf »eranfchlagt,

ben SBertl) non 50 Stepctirgcwehren repräfentiren, alfo mehr als

hoppelt fo theuer fein, als bie norher auSgeredhnete 3ahl non

20 ©eroehren, welker fie fich ^euerwirfung nähert, iöon

anberen l^onftruttionen wollen wir erwähnen, bafe

bie 9lorbenfelt fünfläufige 3KitratIleufe . . . 2800 2)lart,

bie ©arbener einläufige 2Hitrait[cufe .... 2400 =

bie ©arbener jweiläu^ge SlJlitrailleufe . . . 3G00 =

bie ©atUng=9JlitraiHeufe 3200 =

loftet. StUrb nadh biefen 3ahlen auSgeredjnet, weld)cn 'l^reiS baS

Kilogramm DJietaH ber 3)iifrailleufen pluS einfad;fter Saffete ner=

urfacht, fo ftellt fidh biefer Vergleich folgenberma^en

:

SJinsim . . . . . . 83 9Jiarf pro 1 kg.

'Jlorbenfelt . . . . . 25 = 1 =

©arbener I. . . . . . 40 = 1 =

= 11. . . . . . 38 = 1 =

©atling . . . . . . 14,2 . = 1 =

3ahlen, welche bie auherorbentliche Softbarteit ber 3Jla£im=

3Jlitrailleufe auf baS ®eutlichfte barftellen, eine ßoftbarleit, roeldje

noUftänbig am iUahe wäre, wenn bie •Ulajim=3JlitraiHeufe bie
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übrigen S^fteme an S3raud)barfeit übertröfe, bie aber burd) nid^tä

gere^tfertigt roirb, faHä bie Srauc^barfeit berfelben nur unerl^eb=

lid^ größer ober lei^t fogar geringer fein foHte.

16. fjotgentngen.

3ief)en roir, um ju einem bieäbejüglid)en 9{efullaie ju fommen,

baä gacit auö ben bi§^er angeftcHten (Srmägungen, fo gelangen

mir ju folgenbem ©d)Iu^: ®ie 3)larim=5!JlitraiIIeufe ift er^eblid)

lomplijirter, empfinbli^er unb fcfiroieriger ju bel)anbeln, roie jebe

anbere Äonftruttion einer SJiitraiHeufe. ©ie crforbert ebenfo oiel

Sebienung unb annä^ernb ebenfo oiel SranSportmitlel roie biefe;

bei i^rer Sebienung fallen bei tabellofem gwnWon'ten einige bei

ben anberen nöt^ige 9)lanipulationen fort, l^ingegen treten einige

anbere, erljebli^ umftönblic^ere 3Jlanipulationen, namentlich baä

2üaffer=9la(hfüIIen unb 'J.Jubern f»e SSortheil, ba^

fie bie Sebienung gegen 9iachbrenner fid^ert, ben be=

beutenben 5iacl)theil, ba^ eine ^Reparatur ober ein (Srfa^ eines

einjelnen felbft burdh eingeübte Seute im gelbe faft un=

möglich *fl- ^auptna^theil aber, ben fie aufroeift, ift ber,

ba^ fie unbebingt, fei eS in einem S5erroenbungäfalle, roeldher eS

rooUe, ftetS eine befonberä auägebilbete Sebienung er =

forbert, roelche nicht nur an Sntelligenj unb tedhnifchen SSorfennt*

niffen, fonbern auch fpejieüer Ginübung an ber 3JlitraiHeufe*)

erheblidh baä 3)urchfchnitt§ma^ eines geroöhnlichen ©olbaten über=

fteigt. ®ie SBirfungSfphäre ber SRajim^üRitrailleufe überfteigt ni^t

bie ber übrigen; auch «wf bie ju leiftenbe ©chu^jahl fteht

fie nur auf bem 'fünfte, roaS äße Äonftrultionen leiften. 3)ie Sreff^

fähigfeit ift minberroerthig unb audh baS ©treuungsoermögen ift

ein nicht fo gutes, roie roünfdhenSroerth- Gin für einzelne gäße

unb SierroenbungSjroede in Setracht fommenber 58ortheil ift bie

aufeerorbentlich geringe SreitenauSbehnung, bie bie 3Jlitraißeufe

hat, ein Siadhtheil feboch roieber ber hoh® ’lJreiS. 2lBeS in 3lBem

*) S'' ber ©chroeij tonnten bie iBerfu^e mit ber SKajim=9Kitraitleufe

„nicht im beabfichtigten 50iomente beginnen, toeil ber SDiechaniSmuS ni^t

gan) richtig )ufammengefeht mar. 9iach Sntbectung ber Urfache ber

Störung, roelche einige 3'ü erforberte, roar bie Störung felbft fofort

bejeUigt".
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genommen, ift fie alfo eine 3JlttraiIIeufe, roie jebe anbere, mit er-

^eblid^en ©d^roädSien unb ^f^lern unb mit roenig iBorjügen, t^eilt

alfo aud) alle bie ^Jad^l^eile, roeld^e bie ganje ®ruppe oon

aJJitraiHeufen bei i^rer 3?enoenbung aufroeift.

3)afe biefe Uiac^t^eile ganj erf)eblicl) finb, rooHen mir nur mit

wenigen SBorten anbeuten.

17. iBerroenbung ber 3JiitraiIleufen im SUlgemeinen.

a. 3m gelb. jm gelbltiege müffen bie 3JJifraiIIeufen tronäportirt werben,

wie eine leidjtere ©orte ©efc^ü^e, eä gel)t i^nen alfo bie S3eweg=

Iid)Ieit unb ®etfungäfäl)igfeit be§ einjelnen Snfanteriften ab,

wäl)renb fie auf ber anbern ©eite nid)t bie SBirtung oon Äanonen,

fonbern nur bie fonjentrirte mel)rerer Snfanteriften ^aben. f5feinb=

lid^e Slrtillerie finbet bal)er ebenfo wie bie Snfanterie an i^nen

refp. an ben Srag= ober 3ugt^ieren ein erwünfc^teä 3iel oon ge=

nügenber ®röfee, 3U we^em fie auf aHernäd^fte Entfernungen

oon it)nen ungefäl;rbet !)eran!ommen !ann. ®oä früfijeitige Un=

fc^äblid^mai^en ber 3JlitraiHeufen wirb bal)er, wie e3 im fjelbjugc

1870/71 ber f^atl war, aud^ fpäterl^in bie Siegel fein. Seffer

b. 8118 floiotiiai. toürbe fid) bie 55erwenbung fteHen, wenn ber geinb feine 3lrtiHerie

jur ©teile Ijötte, ein ber wo^l nur bei Kämpfen gegen un=

cioilifirte SSölfer eintreten wirb. ®od^ fpred^en gcrabe bei einer

fold)en Sßerwenbung bie ©d)wierigfeiten ber Snftanb^altung, ber

Sleparaturen unb beä SJlunitionäerfa^eä in untultioirten ®egenben

r.93eiberSRatitie, wieber gegen biefelbe. Sei Senu^ung an Sorb oon ©c^iffen,

auf Sanbungäbooten tc. werben fie auf fefter Saffetirung fic^erlic^

i^re Sebeutung bewal)ren.

d. fttiegsetfai).
j

Sie Ärieg§erfal)rungen, bie mit ben SJlitraißeufen fowo^l im

inorbamerifanifd^en ©eceffionätriege, alä aud) 1870/71 mit ben

jfranjöfif^en „Canous ä balles“ unb mit ben baperifd^en

jÄanonen gemadjt worben finb, bewal)rl)eiten oorfte^enbe ®ar=

llegung. Ebenfo bie fd^limmen Erfahrungen, welche fidh ben

^Englönbern mit ihren SJZufterfarten non ®arbener= unb ®at ling=

fKanonen im 3ululanbe unb bem ©uban: bei Ulunbi, El Seb,

fSainahi unb 2lba Älea, fowie ben Stalienern mit ihren 'iSratt-

g
hitneps Kanonen in 2lbpffinien aufbrängtcn. Safe bie beiben

aEim=3Jlitraißeufen, welche auf befonberS baju herseti<hlelcn

ffeten ©tonlep mit auf feine lefete Ejpebition jur Befreiung
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@min genommen ^at, ben gemünfc^ten ßrfolg geljabt Ijaben, I

f^eint, nad^ bem oöHigen Sobtfc^roeigen betfelben in ben oetöffent=
|

lid^ten Stiefen ©tonlepä ku urtl^eilen, minbeftenä jroetfel^aft. l

3n Idmmtlid^en biä ie|t befannfen gäHen ber SSetmenbung \
oerfagten bie 3JJttraiIIeufen; nid^t ein einziger befontit \

gemorben, in roeld^em fie auc^ nur annä^ernb bie in fie gefegten
f

(grnmrtungen gered^tfertigt Ratten. 2lud^ fämmtlid^e eutopdifc^en

Staaten mit 21uänal)me 5Ru^lanbä ^aben fie baljet cntroeber

gar nic^t in bie gelbarmee aufgenommen ober, roo bieS einmal

gefcfieben, fie au§ berfelben roieber auärangirt unb für gcftwngä^ 3» Seftungtu.

sroede jum Seftreid^en bet ©räben ober für fonftige untergeorbnete

Sllerroenbungen beftimmt. So in too t>ic „Canon

a balles“ nur in geftungen unb no(^ für eoentueHe irreguläre

jjormationen aufberoa^rt roitb, ebenfo in ^Belgien unb Cefter=

reid) mit ber 3Jtontignep=3Jlitraiüeufe. 3lud) bei ben 31erfud^en,

melc^e in neuerer 3eit roieber mit ben 3)laEim=2RitraiUeufen in

ben oerfd[)iebenen Stoaten ftattgefunben ^aben, ^anbelt eä fid>

foft überall nur um bie SSerroenbung auä ilafematten ober auf

©d^iffen.

3)ie ganje ©ntroicfelung biefer 3JlitrailIeufenftage roirb ju

einem e^tenben 3eugnife für ben tlaren SBlict unferer pteufeifcf)en

2lrtiIletie='lJrüfungä=Äommiffion, roel^e im 3<i^re 1869 nac^ lang*

jäl(rigen, eingel)enben 3Serfucf)en mit ben oerfc^iebenften3Jlitraitleufen*

fonftrultionen gegen bie 2lnna^me irgenb eines biefer ©pfteme

ftimmte unb bamit, roie ber Srfolg lel)rte, jroeifelloS ni^t ben

Äürgeren gog. ©ollten fid) bie hierfür mafegebenb geroefenen 3Ser*

^ältniffe ingroif(f)en geänbert l)aben? 2ßir glauben faum.

B. ID^a^im^^anonen.

2öir fommen nunmehr gu bem intereffanteren 2^eil unferer

^Betrachtungen gut Srroägung übet bie 3JJajim*®efdhü|e größeren

ÄaliberS, alfo ÜJlajim*Äanonen. 3ntereffanter finb biefe 33etracl)=

tungen beSroegen, roeil au^et ben Selanntmadhungen ^DlajimS

über biefelben*) unb aufeer einigen 'flatentfchriften, roelcfie fo red^t

*) ®er Slrtitel roar Ic^on gefthrUben, als ber tüchtige 2luffats beS

öfterreicf)il(hen 3Wartne*3ngenieur8 3 . ©cbroarj im 3anuar=§eft 1889

ber 3"ternationaIen Sleoue erfchien.
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jeigen, roie fel^r §errit ÜJJaEim bie felber gefteHte Slufgabe beretlä

übet ben Äopf gcrcad)fen ift, toum etroaä in bie Oeffentlid^Ieit

gebrungen ift. 3luf oerfdjiebenen ©dE)iefeplä|en fmb au(^ 3Sets

fuc^e mit fold^en größeren Äalibern gemad^t roorben, allein ba

bie fRefultate ouä nal;eliegenben, fpäter ju erörternben ©rünben

roenig beftiebigenbe roaren, fo ift eä von ©eiten beä f»errn

3)Jajim oermieben roorben, etroaä barüber an bie Oeffentlic^feit

ju bringen.

1. 3Serfd)iebene Äaliber unb ÄonftruJtionäprin jipien.

3Jlajim F)at urfprünglidb bie ÄonftruJtion oorgefeljen non 37,

47, 53, 57, 100, 125, 150, 225, 300 unb 425 inm ^{anonen,

»erfd^iebene non biefen Äalibern in langen unb furjen fDluftern

unb eine fjeuergefctinjinbigteit etgebenb, meldfie non 200 ©d^u^

beim 37 mm biä ^erab ju nur nodj) 4 ©dfiufe beim 425 mm in

ber aJlinute ergeben foUte. Se^tereä märe eine gan^ erftaunli^e

Seiftung, bod^ beruht fie jum Sebauern febeä SlrtiHeriften nur

auf Slnalogien unb einer guten iportion 'fira^Ierei. aSirflid^ auä=

geführt unb aud^ bieS nur in Syerfud^SejempIaren ift nur baä

Äaliber ton 37, 43, 47 unb 57 mm. 3unäd)ft foHte felbftnerftänb=

li^ baä ©runbprinjip ber 3Jlasim=Jlonftruftion, roelc^eä bei ber

fDiitraiHeufenfonftruftion 33erroenbung gefunben unb ftd^ einiger*

mafeen bemäl)rt boüe, auc^ bei ben Kanonen in 3lnroenbung

fommen. ©ämmtli^e fUianipulationen beä Slbfeuernä, 3tuän>erfenä,

SBieberlabenä unb ©pannenä, follten alfo inie bei bem ©eroe^r*

ober 25 mm Äaliber oud^ l^ier burc^ ben -Jtüctftofe ber 'fJulnergafe

beroirft roerben. ®a, toie fd^on im erften Steile biefeä Sluffa^eä

erroäfint, ber S8erfdE)lufe bann bei feber Operation einen 3Beg ^in

unb jurüd mod^en mufete, roetc^er minbeftenä ber Sönge bet ge*

fammten »Patrone glei^Iommt, fo geljt f(^on auä biefer einfa^en

©rroägung ^eroor, roie unenblid^ lang bei ben größeren Äanonen

bei ca. 1 m longen 'fßottonen bet SJerfc^lufetlieil roerben mü^te

unb roie niel tobteä 9toI)rmaterioI in ber Äonone mitgefü^rt

roerben mufete; roie bie Slnotbnung bei ben Äolibern über 12 cm,

roo eine fjertigpatrone überl^aupt fd^on ju einem Unbing non

Sänge unb ©eroic^t roirb, geboxt roar, rourbe überl)oupt nid^t

gefugt.
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2. »^Jatronenbanb.

3)ie auftretenben Sd^roierigfeiten befdf)rönfcn bie (Srroeiterung

beä Raliberä jebod^ f^on in anberen SJejtel^ungen; eä jeigte fid^

fe^r bolb, bo^ baS 'J.'afroncnbonb, auf beffen Slnroenbung bie

9JlaEim=Ättnonen t^atföd^lid) mef)r bafiren, oI§ ouf ber 3lu3=

nu^ung be§ SRücfftofeeä, über baä 37 mm Äaliber binauS \ä)met=

lieb nodb ätnmenbung finben fonnte, au3 bem einfad^en ®runbe,

roeil bie Sanber nid^t b«ll6ar genug gemacht roerben lonnten, um
eine größere 3al)l berartiger ijjatronen, roeltbe febon eine gan^

refpeftable Saft repröfentiren, tragen ju fönnen. Sbenfo mar eä

febroierig, fdbroere ^Patronen in ben ©cblaufen genau unb feft üu

lagern, unb baä SBerjieben beä 'fJatronenbanbeä, roelcbeä ficb ni^t

uermeiben lieg, rooüte man nidbt ba3 i'atronenbanb auch au3

3JietaII betfleß««/ brad()te noch häufigere ©todungen im gunl=

tioniren b«oor/ wie bei ber aJlitroiHeufe. ©etbft bei 2lnroenbung

eines Sanbeä mar eä bureb baä (Seroidbt »on Sanb unb 'fJatrone

auägefcbloffen, längere SBänber mit einer einigermaßen erßeblicben

i^atronenjabl ju nerroenben, weil \)\tx fdbon roieber 2ranSport=

fcbroierigleiten bei ben einjelnen Sänbern eintreten. 2ßir braudben

bloß baran p erinnern, baß 100 ©tüd 5,7 cm ©ranatpatronen

bereits über 400 kg wiegen; eä mar alfo ni^t p umgeben, beim

©cbneHfeuer türjere 'fiatronenbänber p oerroenben, unb um einiger^

maßen Kontinuität in baä ^euer bineinjubringen, naeß ben wenigen

©cbüffen beä erften 'fjotronenbanbeä an biefeä ein sweiteä unb an

biefeä ein britteä K. mittelft befonberer SBorriebtung anpbängen.

©elbftoerftänblidb würbe audb b*er^ur<b urfprünglicb fo

einfad) beabfießtigte Sebienung nicht unerheblich lomplijirt. 2lucb

hiermit nicht genug, eä genügte bieä noch einigermaßen in ben

gälten, wo nur ©ranotpatronen in 2lnwenbung famen, oerfogte

aber wieber gänjlicb, fobalb bie für baä Heinere Kaliber wichtigeren

Kartätfcben in 2lnwenbung lommen foHten. 3)a leßtere, um mög=

liebft oiel fernere ©ebrote p faffen, meift febwerer an ©ewidht

finb, alä bie ©rannten, fo belamen bie Kartätfebpotronen, fobalb

fie auf bem Sanbe ftedten, nach ber ©pi^e hin ein größeres

Uebergewiebt, alä bie ber ©rannten, unb biefer febeinbar un=

bebeutenbe Umftanb führte bap, baß ficb einzelne ‘fjatrone

bei bem ©ntreten in baä Stoßr feftfe^te unb oon einem gunf;

tioniren beä SJlecbaniämuä überhaupt nidbt mehr bie fKebe war.



218 3.

'JJatronenmagajin.

aJJojtm fa^ aus biefem Otuiibe fe^r balb oon ber Sler=

tuenbung eines $atronenbanbeä bei gröfeeren ilalibern als 3,7 cm
»öUig ab unb oencanbte bei ben bemnöd^ft ^ergefteUten 4,7 imb

5,7 cm Äanonen eine 2lrt 'JJatronenmagajin, ä^nlic^ ben bet ben

^otd^fifeiSleooInerfanonen in Slnroenbung befinblii^en; btefeS rourbe

ouf baS gefegt unb ^ier foHte eS, ebenfo roie bei ben

'Jieoolnerfanonen, möglich fein, biefeS 2Kaga5in na^ unb nad^

burd^ befonbere 3uleitung unb 6inrid^)tung roieber aufjufüUen

ober aucf) ein leergefd^offeneS ^Dlagajin f^nell burd^ ein jnieiteS

gefülltes ju erfe^en. ®od) aud^ I)iet fteHten fic^ ©d^roierigfeiten,

namenttid^ bei leisteten 2affetirungen, ein, inbem burc^ bie

SiüdftoPeroegung ber gefommten 51anone bie ipalronen in bem
3Kagajin fi(^ unregelmäßig unb oielfadb quer legten, bann bie

regelmäßige ?lad^ful)r oer^inbernb unb ju längerem ©totfen im

geuer Sßeranlaffung gebenb.

4.

^unltioniren.

2)erartige ©todungen treten aber aud^ ein, menn ber 3Jledjja=

niSmuS einmal auSnaßmSroeife regelmäßig funftioniren roiH; benn

bann merben bie Stttcfftänbe ber in fo lurjer 3eit oerfeuerten be=

träcl)tlidE)en ipuloermengen burdEi bie fd)nelle 2lufeinanberfolge ber

©cßüffe auc^ nad^ l)inten in bie ©d)loßfammer ßineingeriffen, fo

baß nid()t nur bie in ber ©eele fid; feftfeßenbe Ärufte ein 2aben

unb SluSraerfen ber i'atrone halb jur Unmöglicl)teit mad;t, fonbern

aud^ bie inneren ©dl)loß= unb SeroegungSt^eile oerfagen. ülidtjt

genug ßiermit; ®efdl)offe mit iperfuffionS5ünbern finb infolge ber

Ijeftigen ftoßartigen f»in= unb ^erberoegungen, roeld^e fie jum
3roedl beS 2abenS mad;en müffen, einer fteten ®efaßr beS ÄrepirenS

im 5Rol)re auSgefeßt, unb Äartätf^en mit ißren fcßmadjen ©eiten*

roänben mürben bei ftottgeßabten SBerfucßen faft regelmäßig ge*

ftaud^t unb jerquetf(ßt.

5.

3Sermenbung oerfcßiebener ®efdt|oßarten.

2Bir fönnten ßiermit unfere Setro^tungen über biefe 2lrt

»on Äononen ftßließen, meil unferer 2luffoffung nodß oorfte^enbe

Unjuträglidfiteiten allein fcßon genügen mürben, um biefelbe im*
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möglid^ 3U ma^en. ^ir rooHen jebod) nt(^t unterlaßen, nod^ auf

einen Umftanb ^injuroetfen, reeller eine 3JlaEim=Äanone ber ge=

roö^nlidien 3lrt größeren Kalibers fd^on uon uornßerein ttiiber=

finnig erfcßeinen läßt, ein Umftanb, ben ber nicßt artiUeriftifdf>

Oebilbete freiließ überfießt, ben mir aber aueß nodß in feiner

3eitfcßrift erroäßnt gefunben ßaben. ift bieä bie bereits an=

gebeutete Slernienbung oerfeßiebener Slrten non ©efeßoffen in ben

größeren Kalibern. 39« ßaben eä ßier nießt meßr nur mit ber

'fJatrone beS 3nfanteriegef(ßoßeä ju tßun, fonbern Kanonen müßen

in erfter Sinie Oranaten unb fobann naeß ißrem 31ernienbungS=

sroeefe ßauptfddßließ Kartötfeßen ober ©dßrapnels oerfeßießen tönnen.

3Senn in neuerer 3eit oueß boä Säeftreben ber Slrtilleriften mit

iRedßt barauf geridßtet ift, ber fjlugbaßnoerßältniße ßalber bie

©ranaten unb ScßrapnelS eines Kalibers gleicß fdßroer ju foiu

ftruiren, fo ift boeß bei ber Kartätf(ße biefe $Rücffidßt nidßt maß=

gebenb; bei biefen fommt eS barauf an, möglicßft oiel Kugeln auf

einmal ßerouSjufdileubern, unb eS roirb baßer oon ben meiften

Konftrufteuren nidßt nur ein größeres ©eroi^t, fonbern au^ eine

größere Sänge ber Kartätfeßpatronen gegenüber ben 'fJatronen ber

beiben anberen ©ef^oßarten gern mit in ben Kauf genommen.

§aben mir feßon gefeßen, baß bereits ein geringer ©eroiditSunter:

fdßieb ber Kartätfdß; unb ©ranatpatrone auf baS gunttioniren

ber 9JiaEim=Kanonen oon ßinbernbem Ginßuß ift, fo ift bie Säer=

toenbung oon längeren Kortätfdßpatronen überßaupt gänjlicß

auSgefeßloßen unb bie i^enoenbung ber Kanone ols ©robengefeßüß

fomit felber in ben ©raben gefallen; noeß fdßlimmer ftellt eS fieß

aber bei ben §>auptgefcßoffen gegen lebenbe Siele auf roeitere 6nt=

fernungen, bei ben ©dßrapnels. 3ft eS bem Konftrufteur audß ge=

lungen, bieS ©efeßoß auf baffelbe ©emidßt unb, roaS jufammen

ßiermit feßr fißroierig ift, auf biefelbe fjorm ju bringen, wie bie

©ranate, fo ift eS boeß unoermeiblidß, ben Sünber beS ©^tapnels

oor jebem ©cßuß auf bie rießtige Entfernung einjuftellen, beoor

baS ©tßrapnel gelaben roerben fann; es muß alfo jebeS ©efdßoß

oor bem Saben in bie •'panb genommen roerben, unb baS ©dßießen

fann fid; in feiner ©cßneHigfeit nur bana^ rießten, roie fdßnell bie

Sünber ber ©(ßrapnels tempirt roerben fönnen unb roie fdßnell,

nomentlidß beim Einfdßießen unb bei nießt taueßfteiem 'fluloer, ber

Seitenbe bie SBirfung ber ©dßrapnelS beoba^ten fann. SäJoS

nußt uns ßierbei bie ganje finnreieße Konftruftion ber 2Jlajim=
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Äanone? Sie tft nic^t nur übetflüfftg unb umfonft beja^It,

fonbern auc^ ein f(^n)erroiegenbeä Smpebiment. SEBaä nu|t cä

in 99 gäHen unter 100, bie 3Jlög(i(^feit cor fid^ ju fe^en, in

jeber ©etunbe eine ©ronate ober ein ©d^rapnel cerfd)ie6en ju

fönnen — foHä le^tereä überhaupt in biefer furjen 3eit tempirt

tcerben fönnfe — roenn jebeä ©efdjofe mel^rere ©efunben in ber

Suft fliegt, becor eä fein 3iel trifft? 2öie fönnte e§ in einem

foldfjen galle möglid^ werben, ba§ 2öeiterf(^ie^en auf ben Slefultaten

ber erften ©c^üffe auf^ubouen? $ier cerfagt eben bie SBliffen;

fc^oft be§ Jed^niferä, wie fie ^errn 3Jlajim in reichem 3Jlofee ju

©ebote fte^t, unb bie SBiffenfdiaft beö SlrtiHeriften, roeldie if)m,

wie fo oielen anberen ©efd)ü^fpftem=@rfinbern, abgel^t, tritt in

il)re Siedete unb ertlärt bie fc^öne 3bee eben nur für eine 3bee

unb unauSfü^rbor. 2luf ©^iefeplä^en beä 5?ontinentä erft mufete

fic^ SDkjim ein paar Äörnd()en biefer SBiffenfc^aft ^olen unb bie

l^od^trabenben ßrroartungen, bie er, wie wir gefet)en ^aben, für

bie größeren Äaliber an bie fHefuttate ber 3J?itraiHeufe gefnüpft

^atte, roefentli(^ tierabftimmen.

C. fDia£tm*9fotbenfeIt'ianonen.

1. Äonftruttionäprinjipien.

9la^ allem il5orangefül)rten lonnte e§ nic^t auSbleiben, bafe

aifo baä urfprünglid)e ©pftem — unb wie e§ fcl)eint enbgültig unb

unter 2lffiftenj beä §errn 9?orbenfelt — oerlaffen rourbe. ÜUajim

felber mufete burd^ bie gemad^ten Grfaljrungen ju ber ßinftd^t

fommen, ba^ ba§ ©pftem feiner Äanonen mit ber 33em)enbungä=

fä^igleit be§ 'fJatronenbanbeä ftel)t unb fällt. 2)ie einfache natur*

gemäße golge war alfo, bafe baä ©pftem felber aufgegeben würbe,

bie Äanonen würben berart umfonftruirt, ba^ burd^ ben Slüdftofe

beä JRo^reä nur noc^ bie leere ipatronenliülfe lierauägeworfen unb

ber 58erf^lu^ geöffnet unb fo in ©pannung gehalten wirb; fo»

bann ift erforberlidf), bafe baä Saben, wie bei anberen ßanonen,

mit ber §anb gef(^ie^t, unb bafe aud^ baä 2lbfeuem burd^ bie

Sebienung erfolgt. ®ä wirb alfo bei ber neueren Äonftruftion

ber 3JlaEtm=Äanonen anberen gut bewäljrten ©c^neHfeuerfanonen

gegenüber weber an 3al)l ber ®ebienung, nod^ an ber S^ötigfeit

ber SBebienung audf) nur ßrwä^nenäwertfieä gefpart, benn ba bei
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ben meiften anbcren S^neQfeuerlanonen oon bem einen 3Jlann

nur jroei SJeroegungen (baö Oeffnen unb ©d^Ue^en be§ SSer=

fc^luffeä unb bamit jugleid^ baS Slbfeuern) auSjufü^ren finb,

rod^renb ein anberer ^ann bie ’JJatronen in baä 3^o^r (egt, fo

roürbe bei ÜUajim, roie bei §otc^fife unb bei Sorenj^, aud^ nur

baö Ceffnen erfpart roerben. ©e^en roir unä näl^er an, ob bie

Äonftruttion oieHeid^t in onberer Sejie^ung ^eroorrogenbe 3Sor=

t^eile bietet, foroie ob bie, roie oon oorn()erem ju erroarten [te^t,

unoermeibli(i)en 9iad^t^eile be;\üglid^ ber Äomplilotion, beä tf)euren

'^>reifeä Jc. ^ier oiedeid^t bennod; oermieben ftnb, fo finben roir,

ba^ bie 3Jlasim=Äanone größeren Äaliberä neuefter Äonftruttion

nur eine ©d^nedfeuerfanone roie jebe anbere ift, »on ben befjeren

berfelben aber bei SKeitem übertroffen roirb. 2ro§ aden §erab=

ftimmenä in ben Slnforberungen unb Seiftungen enthält bie neue

ilonftruftion ber 3Rojim=J?anone nod) immer gegen 100 einjelne

Seftonbtheile ber fompligirteften fjorm unb roeift immer noch

gegen 10 fiebern, biefe oon ben Slrtideriften mit 9(edt)t fo fehr

gefürchteten ®eftanbthei(e einer Kanone, auf. güg«” roir bem

gegenüber an, bafe bie 5Rorbenfelt = Äanone genau gejählt 30

(ni(ht 9 roie fonft angegeben) einseine SBeftanbtheile, bie ®rufon=

Kanone beren 19, bie @arbener=fianone beren 28, bie §otdhfij5
=

Kanone 29 unb bie Kruppfd;e ©chnedfeuertanone 43 einjelne

Jheile befi^t, fo tritt biefer Unterf^ieb recht inä 2luge unb jeigt

ju glei^er 3eit audh h'erburdh fd;on roieber, um roie oiel theurer

bie 9JlaEim=Kanone anberen Kanonen gegenüber fein mu^, eine

5l5orau§fehung, roelche fid; burch bie neuerbingä belannt gegebenen

horrenben 'fJreiSforberungen oon ca. 8500 refp. 9500 2)iarl für

ein 47 mm refp. 57 mm 5lohr nur ju gut beroahrheitet. SßJad

bie erreichte ©^ufejahl anbetrifft, fo fonnen mit aden befferen

©dhnedfeuertanonen biä jum 5,7 cm Kaliber 30 bis 40 ©chuf)

in ber 3Jlinute abgegeben roerben, rodhrenb ber Seroeiä für eine

ähnliche Seiftungäfdhigleit ber 3JlaEim=9lorbenfelt=Kanonen nod)

SU erbringen ift. Glicht nur, bafe alfo bie anberen Kanonen mehr

leiften, al§ bie 9JlaEim=Kanonen, holten roir auch bafür, ba^ bie

3al)l oon 40 'fjatronen bei Süieitem aden 3lnforberungen beS

(Srnftfodeä genügt (man bebente nur, bafe bei biefer Seiftung eine

37 mm Kanone ca. 800, eine 53 mm Kanone ca. 3500 unb eine

57 mm Kanone ca. GOOO Kartdtfchtugeln in einer Sliinute gegen

ben geinb fchleubert), unb bafe fie beim ®ranat= unb ©d)rapnel=
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fc^ic^en nie auägenu^t werben braucht. 2Bir eraci^ten eä nid^t

für überflüffig, ^ier mit aller Seftimmtfieit barauf Ijinjumeifen,

bafe baä -Henommiren mit f)oI)en (Sd^u^jat)Ien pro 3Jlinute eben=

faHä gcrabeju ein artilleriftifd)er llnfinn ju nennen ift, wenn

nit^t bie unbebingt notbroenbigen ©nfdjräntungen ju gleicher 3eit

babei gemacht werben; benn bie abfolute 3abl ber pro 3J?inute

ju leiftenben Schüffe hat faft nur für i^artütfchfchiefeen unb hier

nur in ben bringenbften fjällen Sebeutung; fie giebt aufeerbem

eine gan^ gute ^anbljabe jur SeurtheUung ber Sraudhbarfeit unb

$altbarleit eineä ©pftcmä; weiter jebod) nichts, benn wie fchon

mehrfach betont, bieten biefe hohe« Schu^5ahlen für Oranaten

unb S^ropnelä ein überflüffigeä 'fJluä in 2eiftung, welche^ nicht

ouägenu^t werben fonn, ba bie Seobadhtung ber ©chüffe unb baö

Jempiren ber 3ünber mehr 3eit nlä Saben unb Slbfeuern be=

anfprucht. Seiftet nun ein ©pftem berort hol)« ©chufejahlen ohne

bebeutenbe Äomplitationen beä SSerfchlu^mechaniämuä, fo ift biefeä

4.'luä felbftoerftdnblich für baä Äartätfchfchiehen mit ®anf auf=

i^unehmen; ift eä aber nur burch bie fünffache 3ahl oon 33eftanb=

theilen unb hoppelten 'f-'reiä erreichbar unb wirb, wie bei ber

3JlaEim=Äanone eS thatfä^lich gefd;ieht, bie Äonftrultion berart

fomplijirt unb empfinblich, ba^ fie mit Sicherheit oerfpricht, im

gaHe be§ ©ebraudjeä überhaupt ju oerfagen, fo wäre eä wohl

baä Sftidhtigere, auf biefeä 'J.Uuä ju oerji^ten.

2. Folgerungen.

aüir glauben auä all biefen angebeutete ©chluh=

folgerung in energifcher äßeife jiehen ju müffen, bah Äonftrultionen

SJiajimä für größere Äaliber überhaupt feine SSorttjeile (benn audh

bie ©i^etung gegen 9lachbrenner wirb bei Äanonen oon oer=

fdhiebenen onberen ©pftemen in einfacherer SBeife gewdhrleiftet)

bieten, fonbern nur burch Ö^ohe ßomplijirtheit unb Ünjuoer=

Idffigfeit fich oon anberen ©pftemen auäjeichnen. 3ßir fönnen

au§ befter artiHeriftifcher Ueberjeugung ni^t umhin, bem SBunf^e

9laum ju geben, bah unfere 3)lilitdrbehörben auch “‘‘f

bem ©tanbpunfte oon 1869 ftehen unb fid; oon SJJaf^inen:

gefchü^en gdnjlich frei holten möchten. Die 3utunft ber 9lrtiHerie=

Waffen liegt ni^t in 9Jlaf^inengefchühen, fo beftechenb fie auch

für ba§ 2luge beä Saien fein mögen, f»e liegt nur in einer mit
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einer größten SBerooHfommnung •^'»anb in ftanb gel^enben (Sinfad^j

^eit ber SBaffe, einer ßntroidtelung, roel^e burc^ bie biä je^t ge=

lljanen S(^ritte für Seutfd^lanb roenigftenä geroöl)r[eiftet ift unb

i»eld)e i^r -^eil nid^t in einer einfeitigen Srfporung ber 3)luätel=

traft beä 3Kanneä fudE)t, fonbern ben geiftigen J^dtigfeiten unb

ber perfönlid^en Sinfid^t bei fDknneä me^r (Spielraum gemährt,

©in berartigcr gortfi^ritt liegt jroeiffelloä barin, roenn bie ©d^u^=

jal)l pro fUlinute fo roeit gefteigert roirb, bafe bie fdmmtlidfjen beim

®efdl)ü^ notl)tDenbigen j^dtigfeiten in ^larmonie bleiben, unb

weiter barin, bafe baä fUlaterial möglidfift oereinfa^t unb fo

roeniger empfinblidl) gemadljt roirb. Sluf legieren CSrunblagen

fte^en bie befferen Spfteme ber ©d;nellfeuerfanonen; i^re ©nt=

lüidelung ^at leinen ©prung gemailt, fonbern f(t)lofe fid^ ber

überaH eingefüljrten fiinterlabertonftruttion birett an unb ift in

ber ^auptfaclje nur burc^ bie ©infu^rung oon 3Jietalltartufd^en

unb ©inl)eit§patronen ermögli^t. ©ä ift alfo unbebingt alä ein

g^ortfc^ritt ju ocrjei^nen, wenn man mit einem ©^nellfeuer:

gefd)ü§ fo fdineU fd^iefien fann, bafe ber ri^tenbe unb beobod^tenbe

SDZann nic^t ouf baä Saben, fonbern eljer ber labenbe 3)iann auf

baä fRid)ten unb 23eobad)ten 5U roarten ^at, unb beä SBeiteren,

wenn bie 33erfc^lufetonftruttion tro^bem nod^ um eine nidj)t un=

er^ebli^e 3ol)l oon Seftanbt^eilen oerminbert werben tann.

3d)lu^.

©djliefelic^ nod^ einige Sßorte über bie g’^age: 3Kitrailleufe

ober ©d)neUfeuerfanone?

SBir glauben, biefe grage oijne 3Beitere§ ju ©unften ber

Se^teren, wenn aud^ nod; fo fleinen ilaliberä, beantworten ju

müffen, unb freuen unö, biefe 2lnfic^t ou^ oon berufener geber

in unferem offijiöfen ,,^{ilitdr=23odi)enbtatt" ?lr. 80 , 1888 , oer=

treten ju finbcn; ®ie 3Jiitrailleufen wirten nur biä auf 1000,

pd^ftenä 2000 m, unb oerfdjiefeen eine ©d)u^jaljl oon bei SJlajim

ungerei^tfertigt ongeftauntermofeen 600 ©d^ufe; eine ©d)neHfeuer=

tanone mittleren Jlaliberä aber oerfdfiiefet Rartdtfd^en biä auf

500 m ©ntfernung mit einer Äugeljal)l pro Sdinute, weld;e je

nac^ bem ilaliber baä 3e^nfact)e unb nodj meljr beffen

erreicl)t, wa§ bie 3Jla£im:2I?itrailleufe leiftet; au^erbem aber fielen

ber Äanone nod) ©ranaten unb ©^rapnelä jur Sßerfügung, wel(^e
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[ie auf Sntfernungen btä j(u ca. 5000 m benu|cn fann, roett genug,

um bem 2fngriff ber feinblid^en 3lrtiHerie nid)t in folc^cr SBeifc

auägefe^t ju fein, rote jebe 2RitraiHeufe eä ift; barauf, bafe bte

5D?itraiQeufe SBtrfung nur gegen lebenbe 3iele, bie Äanone aber

aud^ gegen bedungen jc. aufroeift, rooHen rotr nur ^inbeuten, um
nunmehr ben ©^lufe au8 all unferen S3etracl)tungen bafiin ju

jte^en: ®te 2Rajim=ßanonen eignen fid) ber fehlerhaften SBafiä

ihrer Äonftruftion in feinem ^aUe jur ©nführung alä

geuerroaffe für irgenb einen 3roed; 3JlaEhn = 3)fitrailleufen

fönnen roohl für beftimmte roenige 3roecfe in ^rage fommen,

roerben aber auch h*«r burch einfathere unb billigere 3JütraiDeufen

mehr alä aufgeroogen unb burdh jebe ©d)nellfeuertanone, roenn

aud) noch fo fleinen ßaliberä, bei Söeitem übertroffen.*)

*) ©itherem Scrnebnien nach foU auch bie italienifche SHarine noch

nachtiäglich }U biefer 3luffaffung ftch belehrt unb bie bereits gemachte

Seftellung auf SIJtaEim>9JJitrniHeufen mieber jurüdgejogeii h“ben, um
ftatt beren Schnetlfeuerlanonen ju befthaffen.
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Das franjö|ird)c Ueglcmcnt für bas ßefpannt-^mjircti.

Titre II.

aSor Kurjem — uni er bem 28. 35ejember 1888 — ift in

^ranfreid^ ein 2lbf(^nitt beä 9teglement§ über bie Uebungen bet

befpannten Batterien erfi^ienen, ber namentlid^ mit

btttauf, bafe au^ bei unö bie gelb=2lrtiHerie ein neueä ®jet3ir=

^Reglement erhalten ^at, für unfere Sefer befonbetä intereffant

unb Iel)rreid) fein bürfte. ®a§ Semerfenäroert^efte tl)eilen mir

in Jia^ftebenbem barauä mit. ®er in Siebe ftel)enbe 3lbfd)nitt

umfo^t:

1. bie ga^fd^ule,

2. bie aSorfd)rift über bie SRärf^e,

3. bie Uebungen eines 3ugeS.

5Die ga^rfd^ule giebt junäc^ft allgemeine ©runbfö^e über

baS 3iel)en unb baä aSerI)aIten ber gal^rjeuge. roirb bie gro^e

aiebeutung glei^möfeiger Sempoä t)eroorge^oben unb bie l)äufige

tjjtüfung berfelben an einer abgeRecften Jempobaljn empfol)len.

SlDe Uebergänge auä einer ©angart in eine anbere foHen ganj

allmä^li^ auSgefü^rt merben. ®amit bie 2lnftrengung auf ©atteU

unb ^anbpferbe gleid) »ertbeilt roirb, mufe baS (entere mef)r am
3uge t^eilne^men, als baS erftere. ®ie Saue ber ©attelpferbe

bürfen beSl)alb nur beim Serganfabren ober, roo bie 2tnftrengung

aller fed^S »Pferbe not^roenbig ift, ftraff fein; bie ber aßorber= unb

SJlittelpferbe müffen beim 53ergabfal)ren gan5 fd()laff fein. 55or=

jugSroeife oom riefitigen ©ebrau^ beä ^anbjügels unb ber 'peitfdie

^ängt baS gute unb fliefeenbe 3(njiel)en beä ga^rjeugeä ab.

Tieiuiibfünfaigfln XCVI. SBanb. J5
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®te franjöftfc^e Slrtiüerie fennt folgenbe ©angarten:

1. Sd^ritt llOm ( 1 37 Vj Schritt) in ber 3JJinule,

2. Steifetrab 200 s (175 s
)

: = =

3. (Sjetjirtrab 240 = (300 =

4. ©alopp 340 = (425 = )
= = =

2luf ben 9J(ärfc^en roerben nur Sdiritt unb Sieifetrab an=

gcroenbet.

Unter ganj bcfonberen Urnftänben, aber immer nur auf fe^r

turge ©trerfen, fann ber ©jergirtrab bis auf 280 m (350 Schritt)

ccrftärft merben.

®ie gal)rfd)ule gerfäHt in groei St)eile: baS 5Keiten mit ge=

paarten 'f^ferben unb boS eigentliche fahren.

2lbroei(henb non unferen SSorfchriften wirb beim ©ebrauch

ber 'Peitfc^e, unb baS ift bei jebem 2lnfal)ren ber gaH, ber §anb=

gügel, ber fonft »on ber redeten §anb geführt roirb, in bie linfe

genommen. ®aS 'fJariren beS §anbpferbeä roirb in ber Steife

auägeführt, bafe bie red)te §anb atlmählidh aufroörts gehoben

unb guglci(^ bem §alfe genähert roirb. ©in Slücfroärtäführen ber

rechten gauft fennt bie Slorfdhrift nicht. 3tn Uebrigen bietet bie

33orfdhrift über boS JReiten mit gepaarten 'fjferben ni^ts Se=

merfenSroertheS.

3u ben gahrübungen, bie h^uptfächlidh auf einem 58ierecf

oon 100 m Sänge unb 60 m Sreite mit abgeftecften ©dten ab=

gehalten roerben, oereinigt man oier bis fechs ©efpanne. Seim

Slnfpannen ift bemertenSroerth, ba^ bie 2aue beim f>anbpferbe

mit ber oorberften, beim ©attelpferbe mit ber lebten ©dhafe ein=

gehatt roerben. 3)urdh baS türgere 3lngefpann beS §anbpferbeS

roirb es bem gahrer erleichtert, biefeS »orgugSroeife am 3uge

theilnehmen gu laffen. Seim Slnfaljren nehmen alle fedhs 'f.>ferbe

ftraffe 2aue; fobalb aber baS gahrgeug in Seroegung ift, foHen

bie Saue ber ©attelpferbe lofe gemacht roerben unb nur bie §anb=

pferbe gieljen.

Sei allen Seroegungen in ber Jfolonne halten bie gahrgeuge

nur einen aJleter Slbftanb oon einanber. ©ehr einfach

Sorfdhriften über bie Sßenbungen. 3lHe inroenbigen 'IJferbe be=

roegen fid; babei auf ein unb bemfelben Sogen oon 4 '/d m (6 bis

7 ©d)ritt) 3labiuS; bann ift ber SlabiuS beS SogenS, auf bem fich

baS innere ÜHab beioegt 4 m (5 ©d;ritt). ®ie eingige Siegel, bie
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habet gegeben roirb, ift, ba^ bte 3Jiittel= bejn). ©tangenreiter il^re

’^Jferbe fd^arf nad^ oufeen galten müflen, roenn ber 5ßorber= bejn).

©tangenreiter roenbet. 5RatürIid^ ift nun au(i) baä 2empo aller

'fjferbepaare genau baä ©leid^e; ba§ beS fja^rjeugeä roirb babei

um eine ftleinigfeit fürjer. 2luf bie glei^mäfeige Sl^eilna^me

aller ipferbe am 3uge ift I)ierbei natürlidt) oerjid)tet.

Sefonberä auffaDenb für unä ift, bafe bie franjöfif^e 33or=

fdfirift au^ ein Slucfroärtärid^ten ber tennt, unb jroar

fomo^l in geraber 5lid^tung, al§ aud) mit ber SBenbung nad^

red^tä ober linfä. S)iefe Seniegung ift jur 2lu§füf)rung enger

SBenbungen notljroenbig, ba bei ben na^ bem Unabl)ängigteitä=

fi)ftem gebauten innere SRnb bei SBenbungen fel)r

balb an ben fiinterroagen anftöfst.

33ei abgepro^tem ®ef(i)ü^ fte^t bie 'f->ro^e — f^ront nad^

bem ®ef(^ü^ — hinter bem ®efd^ü^, fo bafe bie SJorberpferbe

15 m Slbftanb oom £affetenfdl)n)anj ^aben. ©oH jum iBorgel^en

aufgepro^t roerben, fo fol^ren bie ipro^en mit l^albred^tä an, biä

fie 6 m aufeerl)alb beö redeten Saffetengeleifeä angefommen finb,

roenben bann bölblinlä. ®ie bann fotgenben Seniegungen ftnb

ä!)nlid^ roie bei unä. ©d^roieriger ift ba§ älufpro^en jum 3urücE=

ge^en. S)ie Seroegung roirb eingeleitet, roie bie oorige; feboc^

mad^t baä $ro^gefpann eine SinfSroenbung berart, bafe bie ’fJro|e

bid^t hinter bem Saffetenfd^roanj ju fielen fommt. §ier roenbet

ber ©tangenreiter im §>alten lin!§ um; 9Jlittel= unb 3Sorberreiter

fe^en fid^ mit lofen Sauen in i^r ridl)tige§ Sßer^ältnife.

jjür baä Ueberfd^reiten oon ®räben unb Stämmen finb bie

Siegeln ^ödtift einfach
: fie foHen ftetä fenlrecl)t überf^ritten roerben

unb bie 'JJferbe nidbt über bie ®räben fpringen. Sin bie ®ämme
foU bagegen im Srabe ^erangefal)ren toerben. ®ie für bie

Uebungen oorgefd^riebenen ®räben finb nur 1 m breit unb 0,G m
tief, bie ®ämme 1 m l)0(^ unb oben lOm breit. finb alfo

fe^r leid)te §inberniffe.

6in Sln^ang beljanbelt ba§ gal)ren oom S3o(f. S)a bie

beutft^e Slrtillerie ein folcf)eä nidt)t tennt, fönncn mir barüber

^inmegfe^en.

©troaS ber franjöfift^en Slrtillerie ganj 6igentl)ümlic^eä ift baä

'IJreiäfatiren. ®affelbe finbet aUjd^rlic^ innerhalb beä ^egimentä

ftatt; febe SSotterie ftellt baju jroei ®efpanne. if.'ro Batterie finb

je 10 fjrancä auägetoorfen. Sebeä ga^rjeug mu^ fid^ auf einer

15*
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abgefledten Sa^n oon 2 m Sreitc beroegen. Slbfteden ge-

fc^ic^t burd> '}Jfä^l(^cn, bte in Slbftanbcn non '/jm etroaS noc^

aupen geneigt in bie Grbe gefc^logen finb. ®ie 'Urüfung gefc^iel)t

in ber SBeife, bafe pnäc^ft im Schritt eine jRec^täroenbung, bie

Ü3oltefe^rhnenbung, eine Sintäinenbung unb eine Sted^täroenbung

im iRüdmärtäric^ten auägefü^rt roerben; hierauf roeiben bie brei

erften 2ßenbungen noc^ einmal im 2rabe roieber^olt. ©ne nom
iHegimentäfommanbeur ernannte Äommiffion jd^lt bie ^e^let:

Serül)ren eineä i|Jfä^ld)enö, 25erfürjen bet ®angart unb beim

SUidmärtämenben ju ^äufigeä iBerfuc^en (tätonuement). Sic 33e=

urt^eilung erfolgt nac^ ber 3a^l ber gel)ler. 9Bie nicl 'JJreifc

unb in roelc^cr f)ö^e biefelben gejalilt roerben, ift nid)t angegeben.

Sa§ ganjc SScrfaljren ift oieHeic^t auc^ für unä ju empfehlen,

um fo mel)r, alö in Sutunft bie galtet l)offentlic^ roeber jum

'liteiätit^len noe^ jum 'fJreiäfdiiefecn ^erange^ogen roerben.

Sie Uiorfd;rift über bie Würfele enthält iBieleä, baä

bei unä nic^t im Sleglement, fonbern in ber Sienftoorf(^rift ju

finben ift. 2llä bie roid)tigften ©runbfä^e finb bie folgenben auf=

geftellt.

ift burc^auä not^roenbig, auf ben 3)lärfc^en bie '^ifetbe

ju fc^onen unb nid)t il)re Prüfte unnü§ ju nerbraud^en. 2lb=

gefeljen oon ju ftnrfen ®angartcn, roirb bie ©rmübung ber 'fJfcrbe

norjugäroeife burd^ baä ©eroidjt, ba§ fie tragen, ^emorgerufen.

Sarauä folgt, roie roid^tig eS ift, bie 3eit abäulürjen, roäl)renb

roelc^er fie biefer Slnftrengung auägefe^t finb, b. t). alfo fc^iiell

5u morfdjiren. Ser ganje Sienft leibet, roenn üJlonnfc^aften unb

'i'ferbe fpät inä Duartier fommen.

Saä SJiittel, eine grofee 5Diarfc^gefd)roinbigleit ol)nc Ueber=

anftrengung ber ©efpanne ju erreidj)en, liegt in bem äöec^fel

jroif(^en ©djritt unb einem langen Steifetrab. ®ine größere SJlarfc^^

gefd^roinbigteit fonn nur burc^ SBerlöngerung ber 3eit, roäl)renb

roeldjer mon trabt, aber niemals burd^ iUerftärtung beö Jempoä

erteilt roerben.

3ebeä 'fJrellen, heftige 2lnfa^ren ober 'f.'ariten oerurfad^t eine

grofee ®rmübung ber ©efpanne. Scöljalb müffen bie ©angarten

burd)cuö gleicbmäfeig fein unb forooljl baä 2lnfol)ren, roie ^.'ötiren

genau nad) ber 33orfd)rift erfolgen. Sa biefe 3Sorfd()riften um
fo fd;roerer ju befolgen finb, je gröper bie 3al)l ber ga^rjeuge,

fo mufe jebe Ä'olonne, bie nuä mel)r alä 10 biä 12
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getfjeilt roerben. 2)ie Sljeite ne()nteii einen fold^en 3lb=

ftanb, bafe baä ©tu^en unb '|!reHen ftd() nic^t roeiter fortpflanjt

(15 m, njenn im ©4)***^ morfd^irt roirb, 30 m im 2rabe).

Stuf feftem, ebenem Soben i[t jur Seroegung ber 2lrtillerie=

pferbe bie Äraft non fed^ä '^Jferben ni(^t nnbauernb erforberlid^.

SDie 2lnroenbung ber in ber ga^roorfc^rift gegebenen ©runbfä^e

erlaubt in einem ®elänbe oon etroas 3lbroed^felung, einen glei^=

mäßigen Steifetrab ju erzielen unb gegebenenfalls in günftigem

©elänbe bie ©efdtiroinbigleit ju erl)öl)en, wenn man bie ©attel=

pferbe ebenfo mie bie ^anbpferbe am 3uge t^eilne^men läfet.
—

aiHmä^lid^ roadifenbe 2lnftrengungen unb ri^tig angelegte Uebungä=

märfd^e l)eben bie Kräfte unb bie Äonbition ber 'fJferbe.

©ne ©näbrung, meld^e bie ooUftänbige Sierbauung beS

ganjen gutterS julä^t, lange Slu^e unb rid^tige ipflege im

Öuartier, oerbunben mit rut)igem unb glei(^mäfeigem SRarfd^iren

geftatten, oon ben 'füferben große Seiftungen p oerlangen, felbft

wenn fie nocß nicßt einmarfcbirt ftnb. 3Bie groß bie bem 'ßferbe

gereichte guttermenge oud^ fein mag, niemals barf eS oor S8e=

enbigung ber SSerbauung ben ÜJlarf(^ antreten. ®a^er müffen

bie 'fjferbe ungefüttert marfc^iren, roenn ber 3lufbrud^ auf feßr

früße ©tunben angefeßt ift. ßs toirb bann gioeimal gefuttert:

gleidß nadß Slnlunft im Quartier unb nad) bem Slbenbpu^en. 2luf

bie gutterftunbe muß immer eine lange 3tuße folgen.

Sillein marfdßirenbe SlrtiHeric beroegt fidß im ©dßritt unb

Steifetrab, ©runbfä^licß ma^t bie Slrtillerie nur lurje $alte

(allftünblidß einen), um baS ßintreffen im Quartier ni(ßt ju oer=

jögern, bamit ben SJtannfcßaften unb ipferben auSreicßenbe Sluße

unb ben leiteten bie nötßige ipflege geroäßrt roerben lönnen.

Snbeß ift bie SlrtiUerie nidßt ftreng an bie ftünblidßen §alte ge=

bunben; nur ber erfte ift unbebingt geboten. ®er leßte §alt oor

bem Quartier fann nötßigenfalls fo lange auSgebeßnt roerben,

baß bie SJlannfcßaften effen fönnen.

SDie normale ©efdßroinbigfeit ber SlrtiUerie beträgt 8 km in

ber ©tunbe; man lann fo 30 bis 35 km jurüdllegen, oßne baß

ein großer <^alt notßroenbig roirb. ®iefe Seiftung lann bei

Jagemärfdßen unb unter günftigen Sebingungen felbft mit un=

geübten ifjferben eneicßt roerben.

SSon einzelnen befonberen gäEen abgefeßen, j. 33. einem ©es

Idnbe, in bem fi(ß Sleitpferbe nur im ©dßritt beroegen lönnen.

%
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toec^felt man jroifd^en ©d^ritt unb Srab t)ort()eil^aft in folgenbcr

SBeife ab:

1 km ©djritt 9 SUinuten 5 ©efunben,

3 = Srab 15 = — =

1 = ©c^ritt 9=5 =

3 = Jrab 15 = — =

200 m ©(^ritt (minbeftenö),

C»alt.

SSertängert man bie im Stabe jurüdjulegenben ©trecfen um
je 500 m, fo fteigert ftc^ bie ©ef^roinbigfeit auf 9 km in bet

©tunbe. ®aä ift bie normale Seiftung bet ben felbftftänbigen

ÄaoaKetie=®ioifionen juget^eilten reitenben Batterien, bie aber

nur nad) »orauägegangcner SSorbereitung erreid)t roerben fann.*)

©ine forgfältige 33orbereitung gcftattet ber 2trtiHerie nid^t, mit

einer bebeutenb größeren ®efd)roinbigfeit ju marfd^iren, befäl)igt

fie aber, biefe länger beijube^allen.

2luf 5Radt)tmärf^en lann bie ©efdjjminbigfeit, felbft auf guten

©tragen, nid^t me^r alä 7 km in ber ©tunbe betragen.

33ei längeren SJJarfc^tolonnen fann ber einen be=

fonberen ©dilie^enben (Unteroffisier ober Offizier) abtl;eilen, ber

übet ben einjufcblagenben SBeg unb bie ©efd^roinbigfeit be§

3Jlarfdje9 unterrid[)tet fein mu^, bamit er ben go^^jeugen k., bie

aus irgenb einem ©runbe jurücfbleiben, bie nöt^igen 3)litt^eilungen

mad)en lann. ©benfo fann man einen Srompeter an ber Queue

marfd^iren laffen, ber ein ©ignal giebt, roenn eS befonberS nötl)ig

ift, bie linte ©eite beä 2ßegeä frei 5U macf)en.

*) $iefe fieiftungen muffen a(8 rec^t gute bejeic^net roerben. 3Wan

botf babei nicht überfehen, bab bie franjöfifchen Slrtitteriepferbe im

grieben beffer gefuttert roerben, al8 bie beutfchen. 3)ie franjöftfd)e

(^riebenSftanbration ift um
4 pGt. ^afer,

70 = :peu,

22 s ©troh,

bie fronjöfifche ffriebenSmarfchration um

TVepSt. ^aftr unb

250 » iöeu

höher, alä bie beutfche. ißergl. 3ah':9“”0 1888, Snnb 95, S. 133 u. ff.

biefer 3eitfchrift.

0
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35ie ga^rjeuge galten auf bcm 3JJarfd)e für getuö^nlii^ einen

Slbftonb non 1 m non etnanber, ber ni^t oerringert roerben barf

unb ou^ auf ©trecfcn, bte md^ig geböfd)t finb, inne gebalten

roerben mufe. ©oU bie Äolonne nad) einer ftdrferen 33öfcbung

(bergauf ober bergab) antraben, fo gefdbieljt bieä erft, roenn baä

Ie|te gabrgeug minbeftenä etroa 10 m auf ebener Strafe jurütf=

gelegt b“*/ bamit bie ’f^'ferbe 3eit jum Slerfcbnaufen gefunben

haben.

®amit bie gabrjeuge gleicbjeitig in Jrab ober ©^ritt fallen,

roaä nötbig ift, um ©tuben unb i'rellen i|u oermeiben, mufe ber

f^übret i^roifcben bem 58orbereitungä= unb 2luäfübrung§fommanbo,

bie beibe oon febem (Sefcbüb= tc. P roieberbolen ftnb, eine

längere 'JJnufe innebalten.

iJängere Äolonnen roerben, roie f^on errodbnt, in Ib^ile oon

je 10 biä 12 f^obrjeugen jerlegt, bie 15 biä 30m2lbftanb balle"/

roel(ber febotb unter Umftdnben, j. 33. auf ©tragen mit roed;feln=

ben Söfcbungen, oorübergebenb oergröfeert roerben tann.

@ine Sieibe poli^eilicber Slorf^riften, bie fi(b mit ben bei

uns gültigen faft genau beden, übergeben roir.

2luS ben S3eftimmungen über baS fjabren in fcbroierigem

(9elönbe entnehmen roir folcbe, bie oon ben unferigen abroei^en

bejro. nicht barin enthalten finb. Seim g“^>^en bergauf fann

man bie g’a^’^er am ^eS 3lbbangeS abfi^en la^en. ®cr

fUiittelreiter begiebt ficb an bie -^anbfeite, um bie §anbpfcrbe mit

ber i^eitf^e anjutreiben. 3ft bie Söfchung lang unb febr ftcil,

fo fann man bie 5ßorber= unb 3Jlittelpferbe ber jroeiten ^dlfte

ber SBJagen als SSorfpann für bie erfte §)dlfte benuben. 3)ie Se=

bienungSmannfdjaften begleiten bie gahrjeuge auf beiben ©eiten,

um nötbigenfallS Unterlagen unter bie Stüber ju legen. 2ln engen,

non Slbgrünben begleiteten ©treden führen bie gabrer bie 'flferbe,

abgefeffen an ber bem Slbgrunb juliegenben ©eite. SJtebt als

10 'fjferbe oor ein gabrjeug gu fpannen, empfiehlt fich nicht. —
Seim Sergabfabren bürfen bie fjabrer niemals abfi^en; ber

©tangenreiter muh feine 'fJferbe furj führen; bie anberen 'JJferbe

müffen lofe Saue haben. Sei fteilcn unb fdbroierigen 3lbbdngen

löfet man nur bie ©tangenpferbe an ben fjabtjeugen unb ftellt

bie Sebienung, nötbigenfattS fogar ©tangenpferbe jum 3luf=

halten h'"len an. ®ie gabrjeuge folgen fich großen 2lb=

ftönben.
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SDie Dorgefc^riebene ÄeJjrtiocnbung forbert eine äöegbreite oon

minbeftenä 1 2 m. ber 2Beg enger, aber minbeftenä 8 m breit,

fo lann bie ÜBenbung noc^ mit §ülfe beä Slüdtroärtlric^tenS mit

SBenbung rechts ober lint§ auägefü^rt roerben. Sei einer SBeg=

breite oon 5 biä 8 m loirb abgepro^t unb jeber J^eil beä go^r=

jeugeä mac^t bie 2Benbung für fid). 3ft ber 2ßeg nod^) enger,

fo roirb abgefpannt, abgepro^t unb, nad^bem Sorber= unb §inter=

mögen für fidE) ilet)rt gemadjjt bomben, roerben bie 'fJfcrbe einzeln

an ben gobrjeugen oorbeigefübrt. 3Iläbonn läfet man ben lebten

f>interroagen, ber fidb nunmehr oorn befinbet, burdb jroei 'JJferbe

berouäjieben unb pro^t jeben §interroogen auf bie oortjer befinb=

liebe 'Bro|e ouf.

3)iub man einen tieferen ©raben }c. überfd^reiten, fo roerben

bie Slbftünbe oergröfeert unb bie gü^rer ber gat)rjeuge burib einen

bei bem ^inbernife aufgefteHten Unteroffijier barauf aufmerlfam

gemacht, ©o roeit al§ möglidb mu^ man folc^e ^inberniffe redbt=

roinllig überfdbreiten; nur roenn bie ©efpanne ju febroaeb unb bie

©rüben nid^t ju tief ftnb, ift eä oortbeilbaft, baä ^inbernife

fdbräge 5u nehmen, ^ebenfalls empfiehlt e§ fi^, ben Uebergang

bur^ bie Sebienung mittelft beä ©dbanjjeugeä oorbereiten ju

laffen. 3lebnlidb finb bie Siegeln für baä Ueberfdbreiten oon

®ämmcn oon 2 biä 3 m -giöbe unb ni^t ju fteilen Rängen. 3ft

ber ®amm mehr alä 3 m hoch, fo lobt man am beffelben

abproben, bie ^urdb bie ©efpanne allein heraufbringen unb

ben §interroagen mit fiülfe beä 2angtaue§ nacbjieben. Set febt

fteilen Rängen, roie fie biäroeilen bei ©trafeen^ ober ßifenbabn=

bömmen oorfommen, roirb abgefpannt; bie ©efpanne erfteigen bie

Söfebung im ©alopp. 3luf ber Ärone angelangt, roerben fie on

baS eine 6nbe beä Bangtaues gefpannl; baS anbere 6nbc roirb

an bie iproböfe be^ro. ben Sruftbafen befeftigt unb bie ^abrjeuge

auf biefe SBeife beraufgejogen. Um bie onbere Söfebung roieber

berunter3uIommen, fi^en bie gabrer ab unb führen bie 'fSferbe

am langen 3ügel. 3)ie abgepro^ten ©efebü^e unb SBagen roerben

mittelft beS SangtoueS, baS on ber ®eicbfel ober an ber »fjroböfe

befeftigt ift, oon ben SJlannfdbaften berabgelaffen, nadbbem fie

genou fenfre^t 5ur Söf^ung gefteHt ftnb. -hierbei müffen bie

SJlannfdbaften borauf achten, ba^ boS ©efebüb JC. nicht febrög

läuft, ba eS fonft unfehlbar umfeblägt.
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3um iJJaffiren einer gurt mu^ man bet fd^mieriger ®tn=

ober 2tu8fa^rt bie ©efpanne nerftärfen. 2ln beiben ©eiten wirb

ein 2looncirter aufgefteOt, oon benen ber eine barüber unterrichtet

fein mufe, in welcher Süeife bie gurt ju burdhfchreiten bejw. ber

3J?arfdh fortjufe^en ift. ®ie ^auptfadje ift, bie gurt mit großen

aibftdnben (8 biä 10 m) ju burdhfdhreiten unb jeben 2lufenthalt

barin ju oermeiben. 5ft bie ©trömung ftarf, fo ift eä oortheil=

haft, in möglichft breiter fj'^ont ben Uebergang ju beroirten.

Sei 9to4)tmärf(^en mu& bie Slufficht ber Unteroffiziere

noch ftrenger fein, olä bei Jagemörfd;en. ©ie achten barauf, bafe

bie 5®htet einfchlafen, nicht abfi^en, bafe jebeä ^oh^jeus

genau bem oorhergehenben unb in bem oorgefchriebenen Sllbftanbe

folgt. Sei jebem §alt unb oor bem Sluffi^en müffen bie

bie 2aue onheben, um fich ju oergeroiffern, bo^ fein 'fjferb über»

getreten ift.

©ehr eingehenb roirb fobann bie 'fiferbcpflege auf bem

3Jlarfche behnnbelt. SBir theilen auch h*«f in

unferen Sorfchriften nicht enthalten ift.

2Uä oorbereitenbe 3JJaferegel roirb empfohlen, oor bem 2lu§»

marfch einen ’fJrobemarfch oon größerer 2luäbehnung unb in

größerer ©ef^roinbigteit, olä er öufeerftenfalls oorfommen fann,

ouSjuführen. ®ie Seftchtigung ber 'flferbe na^ bem ÜJfarfche

roirb bann biejenigen ©efchirrftücfe erfennen laffen, bie befonberä

beobachtet, geänbert ober ouSgeroechfelt roerben müffen.

Stuf jebem §alt roerben bie Seichfelftühen hcrobgeloffen unb

bie 3ügel ber ^onbpferbe gelocfert. 3luf bem erften ^alt roirb

nachgegurtet; eä ift aber ftreng unterfagt, bie üage ber 5Decfe ju

önbem, ohne ben ©attel abgunehmen.

9fach ber Slntunft im Quortier roifcht man ben 'i^ferben an

ben 2lugen, Sippen, Siüftem, ©efchlechtätheilen unb bem 3lfter

mit einem feuchten ©chroomme ben ©taub ab. ®ann roäfcht man

bie Seine, hüifi f*th aber, biefelben oberhalb beä Änieeä bejro.

©prunggelenfeS na^ ju machen unb trocfnet fofort bie

bem auägebrücften ©chroamme ab. hierauf roirb abgefottelt unb

obgefchirrt; mit ber flachen §anb fährt man aläbonn über ben

Siücfen unb bie ©attellage, um etroaige ®rudffteHen ju erfennen,

unb reibt bie »Pferbe mit Stroh ©attelloge, biä fie trocfen

finb. ©inb fie fo nafe, bafe l»ie8 nicht gelingt, becft man fie mit
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ber 3)edte ju, unter tnelc^e aber eine Sage ©trof) fommt. 9?ac^

biefem 3)tenft im ©taü, ber etwa Va ©tunbe in Slnfprud^ nimmt,

»erlaffen bie Seute ben ©tati, ben fte »or bem 2lbenbpu§en ni^t

roieber betreten bürfen, bamit bie 'fiferbe möglid^ft »iel 9tu^e

^aben. Seim Slbenbpu^en roerben aHe ©teilen, an benen ba§

®ef(^trr baS 'Jferb berührt, forgfam unterfuti^t. ®ie geringfte

oema(!^läffigte ®rucfftelle lann ein ifsferb bienftuntauglid^ machen.

Semertt man nai^ bem Stbfatteln eine ®rucfftelle, fo mu^
man auf berfelben einen ©djroamm ober ein JRafenftüd mittelft

beä ®etfengurt§ befeftigen. 5DiefeIben roerben mit SBaffer, bem

roo möglid; etroaä ßfftg, Äod^falj ober Sleiroaffer jugefe^t ift,

angefeud)tet unb oft bamit begoffen. ÜJlan fann 2)rudftellen auc^

burd^ 3Jlaffage befeitigen. 3u bem 3mede bringt man auf bie

•^aare etroaä ©eife, um fte rec^t glatt ju machen, unb reibt bie

®rudfteUe alöbann mit ber §anb immer in ber 3iid^tung ber

§aare. ©inb biefe troden geroorben, fo befeuditet man fie roieber

unb fe^t bie 2lrbeit — nötl)igenfall§ mit Unterbre^ungen — fo

lange fort, biä bie ©efd^roulft »erfc^rounben ift. Offene ffiunben

mufe man fe^r oft mit SBaffer ober nod^ beffer oerbünntem SIei=

roaffer anfeudjjten. ®ie l)arten, Ijei^en unb fd^merj^aften 2ln=

fd)roetlungen am SBiberrift, auf bem SRüden ober ben SRippen finb

meift »erurfad()t burcb eine gälte in ber 2)ede, bun^ p fefteä

Slufliegen berfelben auf bem SMberrift ober bem Etüden, burc^

Unterfatteln eineä fremben ®egenftanbeä, burcl) ungleid)e 'fjolfterung

ber ©nttelliffen, burd) eine ju enge ober ju roeite Äammer. ©ie

lönnen aber auc^ bie golge einer plö^lidjen Slbfü^lung ber §aut

fein, roenn baä 'JJferb gleicfi na^ ber ^nfunft abgefattelt ift, of)ne

bie »orgefc^riebenen 23orfid)tämaferegeln. Siäroeilen bilbet fic^ auf

ben Stippen eine fd^merjlofe ^autoerbidung, beren Teilung man
burd^ ©nfetten befd^teunigen fann.

folgen bann »erf^iebene Slenberungen 2C., bie bei ©atteU

ober ©efd^trrbrud an ber 'fjferbe=2luärüftung oorjuneljmen finb.

Snbefe, Ijeifet eä roeiter, ift baä Sefte, bei ©attelbrud ein ©otteU

ober 9leitpferb alä -^anbpferb, bei ©ef^irrbrud ein 3ugpferb alä

3teitpferb ju oerroenben. *)

*) 35a8 ift au<b unfcre ajleinung, unb roäre auä biefem ®runbe

eine einbeitlicbe ^efleibung ber Sodfättei fe^r oortbeUfiaft.
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3)ie 55orf(^rift über bic Uebungen eines 3ugeä be^anbelt

ben 3ug, befte^enb:

1. aus jroei Oefc^ü^en unb snsei SRumtionänjttgen (oorjugS=

roeife für foljrenbe SlrlUlerie),

2. aus gniei ®efd)ü^en o^ne 3JlunitionSn)agen (üorjugSroeife

für reitenbe 3lrtiHerie),

3. aus jroei @efd)ü^en unb einem SJJunitionSroagen (nur

für fal;renbe 2lrtiHerie).

2luf bie ^ier befd)riebenen Uebungen füllen etroa 15 UebungS»

tage oerroenbet roerben.

3ebeS ®efd)ü^ roirb burc^ einen Unteroffijier (marechal de

logis), feber ^JlunitionSroagen burdi einen ®efreiten (brigadier)

geführt. 3)er 3ug roirb fommanbirt bur^ einen 3ugSd)ef unb

^at einen ®d)Iie6enben, ber älter als bie ®efd^ü^fü^rer fein mu^.

®ie ®efd^ü^e unb SBagen erhalten i^re 9?ummer ftets oom recfiten

glügel.

3)ie bei ben Uebungen anjuroenbenben ®angarten finb ©d^ritt,

Gjerjirtrab unb ®alopp. 2)ie faf)renbe 2lrtillerie roenbet ben

®alopp nur auSnaljmSroeife (beim 58orge^en in Sinie, bei ©d)it)en=

fungen unb 2lufmärfcl)en) unb unter günftigen Sobenoer^ältniffen

an. 2)ie reitenbe 2lrtillerie mufe fid; leicht im ®alopp bemegen

fönnen. 2Jon bcm Äräftejuftanb ber i'ferbe l)ängt eS ab, roie

lange fie biefe ®angart anroenben fann.

33ei ben ^a^rern unb berittenen ift ber ©äbel am ©attel

befeftigt;*) nur ber 3ugfü^rer ijie^t benfelben.

2)er 3ugSc^ef ift auc^ jugleic^ 3ugfü^rer, nac^ bem bie ®e=

fd)ü^fül)rer fid) ju rid^ten ^aben. SBä^renb ber erften Uebungen

lä^t fid^ ber 3ugSd)ef burc^ ben ©^liefeenben als 3ugfül)rer oer=

treten.

aßenn bie beroegungen rid)tig auSgefüljrt werben lönnen, ift

ber 3ugs^ef jugleidl) 3ugfü^rer unb übt ben 3ug ganj befonbers

barauf, ibm ol)ne Äommanbo na(^ allen fRid^tungen l)in }u folgen

unb 9tid)tung unb ®angart benen feines 'ßferbeS anjupaffen.

Damit biefe beroegungen ridjtig auSgefü^rt roerben lönnen, mu^

*) eine fctir oernünftige Ginricbtung. 9tid^tS binbett ben ©efcbüb'

fübrer ober reitenben airtiUeriften mehr in ben ißeroegungen 3U gub,

ol8 ber Säbel. Der ®efd|übfü[)rer mit Säbel, SanboUer, 3ünbfcbrauben=,

IRitbtbogen-- unb 3teoolDertaf(be ift eigentlich beroegungSunfäbig.
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bte ganje 33eauffici^tigung beä 3uge§ auf ben ©c^Iiefeenbcn über=

ge^en.

Formationen. Sie ftef)en in jroei parallelen

Steifen, jebe aus ®efd)ü^ unb WunitionSroagen befte^enb, neben

einanber. Ser 3ugSc^ef fte^t in ber üfiitte ber bur^ bte S3orber=

pferbe gebilbeten Frontlinie. Ser 3mif(benraum — »on ben inneren

®eleifen auS gemejfen — beträgt bei ber fat)renben 3lrtiHerie 13,

bei ber reitenben SJlrtiHerie 10 m. Sie Sebienung fi§t bei ber

erfteren grunbfä^li^ auf — je 3 fKann auf ber 'flro^e beS ®e=

fdbü^eS unb 3JlunitionSroagenS; bei ber reitenben SlrtiHerie bc=

finbet fie ftd^ in jmei ©liebem mit 1 m 2lbftanb l)inter ben

©efc^ü^en.

Sn ber F*nerftellung fte^en bei ber reitenben Slrtiüerie bie

i'ro^en 15 m t)inter ben ©efd^ü^en, Front nach biefen, 10 m
()inter ben '^Jro^en bie SlZunitionSroagen, Front ebenfalls nad) ben

©efc^ü^en, bie Sieitpferbe jroifdjen ben ipro^en unb 9JlunitionS=

roagen. Sei ber fabrenben 2lrtiHerie fte^en bie fUlunitionSroagen

in jroeiter, bie 'fJroben in britter Sinie. Sie ®efcbü^fül)rer fielen

1 m auberljalb ber Sebienung auf ber linfen ©eite beS ®efdbü|eS

in §öbe beS 9lid)tbaumeS; ber 3ugfübrer in ber Sliitte beS

3n)ifd)enraumeS ber ©efcbü^e, 7'/i m hinter ben 2affetenfdbroänjen.

3n ber Kolonne j^u ©inern folgt jeber 2JlunitionSroagen feinem

®efdbü^ bejto. gebt ibm oorauS, bie beiben ®efcbü^e folgen ficb

mit 1 m Slbftanb; ber 3ugfübrer linfs neben bem Fniirer beS

oorberften Fnbr3CugeS.

Sie in Sinie oorgef^riebenen Seroegungen finb au^erorbent=

lieb 3ablreicb; eS finb:

1. ber 3Jlarfcb gerobeauS;

2. bie ©cbmenlung (ftets mit beroeglidbem Srebpunft);

3. ber Siagonalmarfdb, unb groar jebeS Fobrjeug ober jebe

9leibe für ficb (marche oblique individuel ober oblique

par files);

4. ber Flontenmarfeb. (Sei ber fabrenben 2lrtillerie madbt

iebeS Fobrjeug für fi^ eine bolbe SBenbung, fo bab jroei

parallele Äolonnen, in ber einen bie ©efebü^e, in ber

anbern bie fUlunitionSroagen, entfteben. Sie reitenbe

SlrtiHerie fennt biefe Seroegung nicht; fie erfe|t ben

Flantenmarfcb bureb einen mehr ober minber feitroärtS

gerichteten Siagonalmarfcb);
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5. bie Äefjdtoenbung, bei loeld^er jebeä ga^rjeug für

bte äßenbung tnacf)t;

6. ber ßontremarfcf) — eine Äel)ttfd()n)enfung jeber ber beiben

Steifen für fic^, fo bafe bie an ber Sete befinblic^en ^a^r=

jeuge biefelbe bel)alten;

7. baä S}orjiel)en ou§ ber Siefe — inenn bie an ber Dueue

befinblid^en gafjrjeuge an bie lete genommen roerben

foflen;

8. baä ©c^Iiefeen unb Oeffnen ber Sroifd^enräume. (3n ber

gef^Ioffencn Crbnung beträgt ber 3mif^enraum jroif<^en

ben inneren ©eleifen normal 3m; eS fann aber aud^ ein

anbcrer befolgten roerben. 3n ber geöffneten Orbnung

foH berfelbe nid^t über 20 m betragen. 2)ie SBeroegungen

fönnen nac^ ber 3Kitte unb nadt) beiben Seiten auä=

geführt roerben.)

folgen bann bie 33eroegungen jum 2lb= unb älufpro^en

unb bie Seftimmungen übet bie g^u^reröffnung. ®a, roie fc^on

erroä[;nt, bei ber fa^renbcn 2lrtillerie hinter ben ,®efc^ü^en bie

2)lunitionSroagen unb hinter biefen bie ipro^en fte^en, rodl)renb

eä bei ber reitenben Slrtiüerie umgete^rt ift, fo roirb bie Seroegung

natürlid; bei beiben oerfd)ieben auägefü^rt. JJacf) bem älbpro^en

roirb nur bie Entfernung unb „Commencez le feu“ tommonbirt.

2Iuf baä leitete Kommonbo begiebt fic^ ber 3ugfül^rer 5um 3ugö=

c^ef, um oon biefem näfiere Stngaben für baä Sd)ie^en ju empfangen,

ällöbann nimmt er feinen 'f.Ua$ mitten im 3uge roieber ein, fi^t

ab unb ?(eigt ben @efd>ü§füi)rern unb ^id^tnummern, bie fid;

i^m begeben, baä 3iel- — 2luf baä ßommanbo „Cessez le

feu“ fi^en 3ug= unb ®ef(l)ü^fül)rer roieber auf. 58eim Sfluf^

proben 5um 58orge^en fahren bie 'fJro^en, roie bereits oben be=

fd^rieben, oor unb bie SJlunitionSroagen fd^Iie^en auf 1 m 21b=

ftanb auf.

®aS älbpro^en im 3urüdge^en barf nur ftattfinben, loenn

bie 3Kunitionäroagen ben ®efd£)ü^en oorauSgel^en; nöt[;igenfans

mufe ein SSor5iel)en aus ber Jiefe »orangenen. ®a au(^ ^ier bie

'üKunitionSroagen unb '}.'to$en bie gront nad) ben ®efdE)ü^en

nehmen müffen, fo ift bie StuSfüIjrung fel)t langroierig. 2Ran

fann ftd^ oorfteHen, ba^ bie Eröffnung beS geuerS rec^t lange

auf ficb roarten laffen mufe, ba bie gr^njofen nur ungern Se=

roegungen mit gelabenen ®efd;ü^en auSfü^ren, unb eS fel)r lange
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bauert, biä bie 3)JumtionäTOagen unb 'proben jum Stegen fommen.

Smmet i[t ber erfte minbcftenä 30 biä 35 m roett biä an

baS ju Iranäportiren.

2Der 3ug Ijat folgenbe Scroegungen in ber Kolonne,

bie ftetä bur(^ Slbbrec^en l)ergeftellt roirb: 3Karf(^ gerabeauä;

®ireltionSoeränberung, ©(^räg= unb glanfenmarfd^, Ke^rtroenbung,

Gontremarfc^ unb SßorjieE)en auä ber Jiefe.

®ie @ntn)i(felung jur 2inie erfolgt in ber ÜJfarfd^ric^tung

burd) Slufmarfd), na^ ber Slufmarfdb ober gefc^ü^=

roeifeä 6infd^»oenten.

Sei einem 3uge, ber ftatt jroei nur einen fUJunitionäroagen

bat, fehlt ber SBagen hinter bem erften ©efchü^; bie SebienungS=

monnfchaften, bie fonft auf ber pro|e biefeä ffiagenä aufft^en

mürben, finben nunmehr ’pla^ auf bem -^interroagen. 3ltle Se=

roegungen roerben genau roie bei jroei 3Jlunition§roagen auägeführt;

ber ’pla| beä fehlenben gahrjeugeä bleibt ftetä leer. 3n ber

Kolonne ju ßinem fallen ber Gontremarfd^ unb ba§ Sorjiehen

auö ber 2iefe fort.

Sefteht ber ,3ug auä nur jroei ©efchü^en, fo beträgt ber

normale 3roifchenraum nur 10 m; bie Sebienung befteht bei ber

fahrenben 2lrtiHerie bann nur auä fünf fDZann, non benen brei

mit ber gront nad) nom, jroei mit ber gront rüdroörtä ouf ber

’prohe auffi^en. ®er glanfenmorf(h, Gontremarfdh unb baä Sor=

jieljen auä ber Jiefe fallen fort, ^n ©teile beä glanfenmarfcheä

tritt ber SiagonaU ober ©^rägmorfd^, roie bei ber reitenben

2lrtillerie bercitä oorgefeljen ift. 3n ber gefchloffenen 2luffteHung

betrögt ber 3roifthenraum 2 m.

®ie fritifche Setrochtung biefer Sorfchriften überlaffen mir

ben üdefern.
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3.

92eue9 Softem für bie 9iemonttning ber rufftfi^en (^elb>9(rtil(erie.

Söiä^cr beftonb für jeben 'üJJilitärbejirf ein 3lrtiHene=9lenionte=

fommanbo mit befonberem ©tat. ®er Slnfauf ber iPferbe mürbe

je nad^ ber ®rö^e ber Sejirfe, burd^ einen ober jmei „3flemonteure"

beforgt, beren jebem ein ®e^ülfe beigegeben mar. ®ie Sommanboä

ergänzten burd^ 3lbgoben ber Sruppent^eile unb roaren fo ftart

bemeffen, ba^ fte für ben 2ran§port unb bie 'f-’flege ber jungen

‘IJferbe im SDepot bi§ jur Slb^olung bur(^ bie Gruppen au8=

reid^ten.

®urd^ ipritaö nom T). Sejember 1888 ift nunmehr beftimmt,

ba^ für bie öejirfe: Äafan, 3Jto8fau, ginnlonb unb bie ®ouoerne=

menlS Sf(^ernigoro, 'fjoltama, J^urät unb ©fiarforo be§ SBejirfä

5?iero (eä ftnb bieS bie bisher j(u bem aufgelöften SBejirf S^orforo

geprigen ®ouoernemenl3), foroie für bo8 ®on=®ebiet biefe ©in=

ri^tungen tünftig fortfallen unb bie gufe=3lrti[Ierie=S}rigaben bejro.

reitenben Batterien oom 1. 3anuar 1890 an il^re Stemonten un=

mittelbar felbft ju befd()affen l>aben.

f^ierju roirb iljnen pro ipferb 1G5, benen beä 33ejir£ä f5inn=

lanb 200 Stubel beroiHigt, in roelcfier Summe jebo^ alle 9£ebeu=

loften für Jranäport unb 33erpflegung ber Seufe unb 'fjferbe,

5Reifetoften unb Jagegelber ber Offiziere u. f. m. einbegriffen ftnb.

gür bie 5u^=S3rigabe fommanbirt ber Äommanbeur berfelben,

für eine bis jroei reitenbe Batterien ber ^orp8=2lrtiHeriec^ef je

einen 9temonte=31nfauf§offi}ier.

Sefonbere oom ÄorpS^SlrtiHeried^ef ernannte Äommiffionen

^aben bie 9iemonten ab}unel)men.

gür bie Sejirle ’fJeterSburg, 2Bilna, SBarfd^au, Riem (auä=

fci)lie6li(^ ber frül)er ju 6l)artoro gef)örigen ®ouoernementä), Dbeffa
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unb ÄautafuS oerbleibt e§ im SlUgemeinen bei ben früheren 33e=

ftimmungen, jeboc^ toitb bie bet Siemonteure unb ©teU=

oerlreter befd^räntl, bie Sejitfe 5?ieio unb Obefja ,^u einem 3f{e=

montirungärapon oereinigt.

®ie fünf f)iernad) hefteten bleibenben 2lrtitIetie=5{emonte=

fommanboä roerben ouf einen Seftanb non 2 Unteroffi3ieren,

1 33ef^lagfdjmieb, 1 Stofearjt, 11 ©emeine I)erabgefe^t unb nur

rnäfirenb ber 3eit ber Stnroefenl^eit ber !Jtemonten in ben ^Depots

roerben fo oiel ijJfetbepfleger fiinjugemiet^et, ba^ ouf je 5 'fJferbe

ein 9Konn lommt.

3)iefe ©tämme ergänzen fid) in 3utunft burcb Sietrutirung

(mit 3lu§noIjme ber oon ben Gruppen objugebenben Unteroffijiere

unb ber 3JJonnf(^aften für ben Sejirt Äoufofuä); bie 3Jlonn=

fc^often roerben jebod) für boS le^te ®ienftjal)r ju ^u^= ober

9teferoe=S3otterien oerfe^t, um olä Sleferoefol^rer ouägebilbet ju

roerben.

Surc^ biefe 3Jioferegel roerben l() Offiziere unb 394 3Jlonn

biSponibel.

Sie Stemonteure fönnen fortan biä jum Slonge eineä C'berften

ooonciren.

Sie @rö^e ber fämmtlid^en 3ug= unb SReitpferbe für Batterien

oller älrt roitb auf 1,488 biä 1,554 m unb für bie 'fJodtpferbe bet

©ebirgS=33otterien auf 1,422 bis 1,488 m feftgefe^t.

S^crie^ticfung

}u 3tttif«i VIll im le^terfcbienenen (TOärj>3lptiü) :^cft bicjcr Seüjdirift.

ötitc 14(1 3*'ü 14 Don unten mub lauten;

r _ ( 92
(KW (a-r) = / i:i.s

(129
R = (338

j328
(R - b) = (201

(178

mäbrenb irrtbümlicb geje^t ift:

r _ ( 92~ (lüÖ
R = /201

(178

Sie 5*0 “r Seite 14.5 giebt bireft bie richtigen Söertfie für beibc

r unb R unb inbirelt auch:

(u - r)
(30 + 99 + 9=138 ,, (95+ 40+43+ 23= 201

(
30+99 = 129 (95+ 40+ 43 =178
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XII.

6rftimtmin0en fibcrÄricoBorganiftttion «nb Dfrmtnbung

ber /clb-XrtiUcric tu Jtalicn.

(Manuale d’artiglieria.)

®aä SQäerl ift, „trenn auc^ rom Äriegäminifter gut gel^ei^en,

nidE)t als offtjieQ 5U betrauten", fo befagt ba§ Sonrort. ®iefet

erfte S3anb befd)äftigt mit ber ?JeIb=, reitenben unb ©ebirgös

tSCrtiHerie; ein jtreiter unb britter werben bie geftungä= bejro.

ßüften=3lrtillerie jum ©egenftanb t)aben, unb ein nierter enblid^

foU 3Jlitt^eiIungen u.
f.

tr. bringen, bie für bie gefammte
airtiHerie ron gemeinfamem Sntereffe finb.

©elbftrerftänblid^ ift biefeä unter ber Oberleitung beä ©enerols

'flaftore bearbeitete SßJerf in feinem 3nf)alt baä benlbar jurer=

läfftgfte, unb biefer Sn^alt ift au0erorbentlid) reid;. S^aS über

lobteä unb lebenbeä SJlaterial irgenbroie irifjenStrert^ erfd^ien,

nmrbc aufgenommen.

SBenn mir unä nun im 9?ad^foIgenben mit bem VII. unb

IX. iiapitel beä erften Sanbeä — b. i. mit ber Organifation

ber gelbä 2Irtillerie unb mit i^rer Serroenbung im

Kriege — befaffen, fo tonnen mir einen SluSjug auä biefen

Äapiteln nur in ber SBeife liefern, ba| mir minber SBic^tigeä

fortlaffen. (Sine 3ufammcnfaffung beä 3nl)altä bem ©ebanten

nod^ erfd^eint bei ber fnappen Sluäbrucfäroeife beä „-§anbbud^eä"

nic^t möglic^.

§infi^tli(^ ber Äriegäorganifation müffen mir oorauä=

fdl)irfen, ba0 bie itolienifdie gelb = 3lrtillerie feit bem 1 . 9lorember

1888 auf griebenäfu^ in 24 3ftegimenter gegliebert ift. 2)ie erften

1 2 ^Regimenter tragen bie 9lebenbejeidjnung „Sorpä=2lrtillerie", bie

Xrciunbfiitifsigftcr XCVI. '8anb. 1(5
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lebten 12 5Dtotfiott8=3(rtinerie. Sebeä ^Regiment jö^lt 2 2lbt^ei=

lungen ju je 4 8afterien; bie ^Batterien ber ®iDtfton8=21rtiHerie

finb fämmtlid) mit bem 9 cm ^interlaber auä fomprimirter Sron5e

»etfel)en; bei ber Äorpä^SlrtiHerie fü^rt bie §ölfte bet Batterien

baö oben ermähnte ®ef^ü^, bie anbere §älfte eine 7 cm Äanone

»on gleid^er Äonftruttion unb »on bemfelben SRaterial, jebo(^ fo,

bafe jebe Slbt^eilung auä jmei 9 cm unb jroei 7 cm Batterien

befielt. 2rrmee=Korp§ jä^It 96 ®efdf)ü^e, roorunter 72 fd^roere

unb 24 leidste. 3m grieben finb fdmmtlid^e Batterien ju 4 ®e=

f(^tl^en befpannt bei einet ©tärfe oon 90 3Rann unb 45 (9 cm)

bejnj. 42 (7 cm) »pfetben; im Kriege rüdfen fte ju 6 ®ef(^ü|en

(früher 8) unb in einer ©tärle oon 4 ßffijieren, 162 Sllann,

116 ipferben (einfd^l. 8 Cffijierpferbcn) unb 15 ga^tjeugen bei

ben 9 cm töatterien, unb oon 4 Offizieren, 124 3Rann,

92 ^ferben unb 15 g“^rzeugen bei ben 7 cm 93atterien aus.

hieraus läfet fid^ ber S3ebarf an 'fJferben im 5KobiImad^ungSfaHe

beted^nen.

5Rac^ bem ,,§anbbud()" ftellen nun:

1. SDie 3)ioifion8=2lrtiHerie=9{egimenter für bie beiben

3nfanterie=®ioifionen beS zugehörigen 3lrmee=Äorp8:

2 Äommanbeute ber 2)ioifion8=2lttiIIerie,

2 Slbtheilungen zu 4 Batterien,

2 ®ioifton8:2lrtiHerie:'fJart8;

oufeetbcm nodh nöthigen Seute, 'flferbe, baS ©attel= unb 3aum=

zeug, foroie bie fjahrzeuge für bie

2 ®ioifionSftäbe,

2 Äommiffariat8=3)ireftionen ber 3)ioifton,

2 ©anitöt8=©ettionen unb

2 aSerpflegung8=©ettionen.

äUir bemerlen bazu, bag ber jlommanbeur ber SlioifionS:

SlrtiKerie nicht bie gleiche $ctfon mit bem Äommanbeut ber zur

©ioifion gehörigen Slbtheilung ift; Ie|tcrer ift erfterem — ber auch

bie 2Jlunition8=5loIonnen u.
f.

ro. ber Slioifton unter ftdh h«*
—

unterfteHt. darüber unten mehr.

Slufeerbem madht jebeS 3Moifton8=2lrtiHetie=9legiment noch mobil:

2 S3atterien (9 cm) 5ü{obilmiliz,

1 2)ioifion8=^rtiIIerie=iParI,

nebft ben zugehörigen guhtücugen u. f. ro. für eine 3Robilmiliz=

3nfanterie»®ioifion.
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enblid^ giebt eä no^ bte Srainmannfd^often für 2 Sepotä

für Itanfc 'fjferbe ab.

2. ®te florpä=2trtiIleric=3le9tmentet [teilen für baS

betreffenbe 2lrmee=Horpä:

1 ßommanbeur ber Äorpä=3lrtiIlerte,

2 aibt^etlungen gu 4 Satterien,

1 Äorpä=2trtiHerte='f3arI (3 ©efttonen);

au|erbem nodb bie nötbigcn Seute, 'fjferbe, boä ©attels unb 3aum=

geug, fotoie bie erforberlid^en f^al^rjeuge für:

1 ©enetaUÄommonbo,

1 Äorpä=2lttiHerie=Äommanbo,

1 ÄommiffQriat8=®ireftion beä Äorpä,

1 ©onitätä=©eftion,

1 33erpfIegung8=©eftion,

1 2eben8mittel=5lolonne,

1 2ebenSmitteI=3tefcroe=^arf.

fjemer finb eoentuell mobil ju mad^en:

1 sibtfieiIungä=ifommanbo für 3JlobilmiIig,

1 Sattcrie 3Jiobilmilig (9 cm),

1 = = (7 cm),

>/4 fiorp8=2IrtilIerie='[)ttrf,

nebft ben nötbigen gabrjeugen u. f.
ro. für ein 2lrmee=ßorp8

3Jlobilmilij.

3. ®a8 SHegiment rcitenber 3lrtillerie (e8 befte^en im

grieben 3 Stbtbeilungen ju je 2 Batterien ou8gerüftet mit bem

7 cm ©ef^üb) [teilt im 3JJobitma(bung8faIIe:

3 ättiHerie=Äommanbo8 bei ÄaoaHerie=3Moifionen,

3 2lbtl)eilungen ju je jroei reitenben Batterien,

3 9lttiHetie--'f)orf8 für ÄooaIIerie=®ioifionen,

unb bie gabtgeuge, 'fjferbe, foroie ©attel= unb 3aumjeug für:

3 Ro»aHerie>3)ioifion8=©täbe,

3 Äommiffariat8=®ireltioncn bei ÄaooHerie=®iDifionen,

3 ©anitüt8=©eftionen,

3 aierpfIegungS=©eftionen,

3 9lefetoes2eben8mittel='}Jarf8;

ferner für 4 Slrmeen unb für ba8 grofee Hauptquartier bie er=

forberlidben 2eute, »fJferbe, ©atteU unb 3aumgeug für:

4 Slrmeeftöbe,

4 3IrtiHerie=Rommanbo3 bei ben Slrmeen,

16*
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4 Stöbe bet SlrmeesSnlenbanturen,

4 2lrmee=2)treftionen ber Strtillerie,

4 s = Sanitötätruppcn,

4 s = SSerpflegungätruppen,

4 * beS 93eterinön»efenS.

5ür bic Silbung biefet Stöbe u. f. nj. forgt ber ÄtiegS=^

tninifter, tpa§ toir im (Stnjelnen übergeben.

2)ie 2lrtiHerie=3legimentet erhalten, um ben oorermö^nten

2lufgaben geredet ju roetben, Offijiere bet 3JlobtImilij, beä Qx-

fo^cä, beä ^ülfsbienfteä unb aufeer ®ienft (leitete nur mit i^rem

(Sinoerftönbnife) jugetl)eilt. gemet bie SKonnfc^often befl Se=

urloubtenftanbeä oom permanenten ^eer foroo^l, ol§ oud) »on

ber 3Jlobilmilij unb ölteren KaoaHeriften, bie im ^a^ren au§=

gebilbet finb.

Sei ben ÄorpS^SlrtilleriesSRegimentem finben bie 3flegü

mcntäfommanbeure jugleid^ al§ Äommanbeure ber Äorp§=2lrtiIIerie

Serroenbung; bie mit ber Serrooltung beä ÜJJaterialä betrauten

ÜJiaiorä übetnebmen baä Äommonbo bet 5DJobilmilij=2lbtbeiIung;

bei ben 3)ioifionä;2lrtillerie=9iegimentem erbalten bie beiben

ölteften Stabäoffijiere je baä 2lrtiüerie=^ommanbo einer 2)ioifu)n.

3ur Sefe^ung ber Cffijierftellen in ben Satterien roetben ®rfa$=

offijiere oerroanbt; beägl. alä Orbonnanjoffigiere bet ©enerale.

Of^jiete beS ^ülfäbienfteä unb ber SJlobilmilij finben in ben

Satterien ober bei ben “jjartä unb oetf^iebenen 2rain§ je nadb

ihrer perfönlicben (Signung Serroenbung. ®ie 3Jiobilmilij=Sotterien

roetben non -^auptleuten beä permanenten f^eereö befehligt; aufeer=

bem befinbet fi(b möglicbft noch ein altioer Cffigiet bei jeber biefer

Satterien.

Uebetfdbiefeenbe fieute roetben an bie ®epot§ abgegeben, bie

fte gu befonbeten fjormationen nerroenben. 2)ie Sölannfcbaftflftörle

ber Satterien ift fo bemeffen, bafe nadb Slbgug ber Unteroffigiere,

Jrompeter unb fahret immer noch 17, 12 ober 15 SJlann pro

®efcbü| (9 cm, 7 cm unb reilenbe Satterie) übrig bleiben. 2)ie

9 cm Kanonen finb mit 6, bie 7 cm unb bie Sranäportroagen

foroie bie 9teferoe=2affetcn mit 4 ‘fiSferben befpannt. 2lrtiHerie=

’fJartä erfter iiinie roetben gang unb gar oon ber SlrtiUerie mit

iSerfonal cerfebcn; gweiter Sinie befteben fie gut ^ölfte auä 2rain=

jolbaten unb gut §ölfte auä angeroorbenen ßioilperfonen, geführt

oon 2lrtiHerie:£)ffigicren.
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3)ie einjelnen 2lrttHerie=Äommanboä ftnb Untergebene: einmal

4>eä nä(^ft böseren 2lrtiflette=Äommanbo§; bann ber Äommanbo:
ftefle, roelcbet fie betgegeben ftnb; »on le^terer erbalten fie S3efeble

über ihre taftifcbe SiJerroenbung, non erfterem über ben tecbnifcben

®ienft. ®ie taftifcbe Serroenbung gebt »or. ®amit aber ^Reibungen

oermieben roerben, hoben fotdbe Äommanboä beibe Stellen über

bie erhaltenen SBefeble auf bem Saufenben gu erhalten.

4. SDaS ©ebirgä = 2lrtillerie = ^Regiment bot fub im

URobilmacbungäfalle burcb SluffteQung non 9 Batterien in 3 2lb=

tbeilungen gu nerboppeln. ®aä bagu erforberlicbe 3Jlaterial ift in

ben 3)epotä ber 2ßinter=®amifonpläbe ber Lotterien niebergelegt.

fjür ben gall einer 3Robilmacbung ift bie ®ebirgä=3lrtiHerie nicht

beftimmten Sruppeneinljeiten gugetbeilt; nielmebr ftnb bie gur 95er=

Ibeibigung einer beftimmten 3one auäerfebenen Satterien bem

Jlommnnbanten biefer 3one unterfteHt. 3luäbülfetbeile u. f. ro.

finben fte in ben Sllpenfortä. SBerben fte bagegen einmal einer

beftimmten Sruppeneinbeit beigegeben, fo erhalten fie ihre Sefeble

non ben jtommanbofteHen biefer (Sinbeiten.

(Sine ®ebirgä=5Batterie fe^t ficb gufammen aus ber 3Ranöoer=

S3atterie, ber 3Jlunitionä=Äolonne unb ber 'Par!=Seftion. 5b>^£

Störfe beträgt:

9lan5Der=S3atterie 4 Dffis-, 150 Slann, 8 Dffijierpferbe, 42 ©aumtbiere,

iHunitionä'fiolonne 1 s 50 « 2 • 18 «

$arl<0(ttion 1 » 80 » 2
« 10 •

©umme 6 Dffi}., 280 SKann, 12 Dffijierpferbe, 70 ©aumtbiere.

®ie Stärfe ber 3Ranöner=S3atterie, »eiche bereitä im

grieben fomplet gehalten »irb, ift fo berechnet, bah ”och Slbgug

ber Unteroffigiere, Jrompeter unb 5Uiaulthierführer noch 13 2Jlonn

pro ®efchüh übrig bleiben. S)ie ^unitioni$:^olonne »irb

erft im 3Jlobilmachung§falle errichtet. Sie führt 60 Schuh pro

©efchüh — ein furger unb leichter 7 cm §interlaber auä fom=

primirter Sronge — unb Sleferoetheile, $anb»erfägeug u.
f. ».,

enblich auch Setleibungäftücfe, fo»ie 100 SSrotportionen, fonftige

Sebenämittel unb gourage für einen Jag mit fub. 3ufammen

mit ber 3J2anöoer=S3atterie oermag fte Scbenäunterhalt für 3 Jage

fortgufchaffen. Sluch bie »fJarfsSeftion »irb erft im 3J?obil=

machungäfalle aufgeftellt. Sie führt — meift ayfs^jtiiMUü^».

Jlarren — 150 Schuh pro ®efchüh unb .1?
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Patronen mit fic^; au^erbem nod> ©tiefein, oetfc^iebene aöerfjeuge

unb 3 »Portionen für bie 3Jlanöoer=8atterie, 5 für — ober

oud) 4 für bie ganje Batterie.

Sin 3Jiaultf)iet fann im ®urd)f^nitt 150 kg einfc^Iiefeli^ be3

^adfattela (32 biä 34 kg) tragen; ein »Pferb um '/o weniger, ©o
barf ein 3JJauItf)ier mit 20 ©c^u^ für baS 7 cm ®ef^ü^ ober mit

6 »Patronenballen ju je 400 Snfanteriepotronen belaftet werben.

3ebe8 3JIauItf)ier ^at einen gü^rer; bann lommen noc^: auf je

3 9JIauIt^iere ein Segleitmann, auf je 7 ober 8 ein Äorporal ober

©efreiter, auf 25 bis 30 ein ßffijiet unb ein ©ergeant.

SEÖcrfjeuge jum 3erftören oon Srücfen, Sifenba^nen u.
f. w.

müjfen ftetS mitgefüf)rt werben.

2luS ber güHe beffen, waS über bie 3IuSfüf)rung oon 3Jlärf(^en

gejagt wirb, ^eben wir nur bie Seftimmungen über bie ®ang=
arten ^eroor.

gür gelb= unb reitenbe SlrtiHerie ift, wenn fte allein mar=

fd)iren, bie ®angart abwed^felnb Srab (10 bis 20 ÜJlinulen) unb

©^ritt (15 bis 20 SJiinuten); wenn fie im SPerbanbe mit 3n=

fanterie marfd^iren, nur ©d^ritt. »Parts unb ilolonnen fat)ren nur

©d^ritt, mit SluSnal^me berjenigen ©ettionen beS ®ioifionS= ober

JlorpS:'partS, weld^e roäl)renb eines ©efed^teS im Jrabe ÜJtunition

3ubringen. 3Jlit bem Sraben foD nic^t begonnen werben, beoor

man minbeftenS 20 PJinuten auf bem aJtarfd^e ift; auc^ foH nid)t

fpäter getrabt werben, als 30 Piinuten oor einem Sfiul)el)alt bejw.

oor bem Eintreffen in ben ßuartieren.

SS ift beffer, jwifc^en Srab unb ©cfiritt ju wec^feln, als ben

©df)ritt o^ne Sinfc^iebung oon 2rab ju oerlängern.

®ie ®ebirgS=2lrtilIerie marfdfjirt in gemäßigtem ©cßritt unl>

brou^t nur wenige unb lurje $alte gu mad^en. 3)ie ®ebirgS=

ilolonnen legen auf gewoßnlidfien ©traßen in einer ©tunbe 4 bis

0 km jurüct, je nacßbem fie in größerem iBerbanbe ober in Heineren

Slbtßeilungen marfcßiren.

Äapitel IX — bie Serwcnbung ber Slrtillerie im
gelbe — tonn notürlidb, namentlich in Sejug ouf bie all=

gemeinen ©runbfäße, weber oiel 9teueS, no^ audh oon unferen

älnfdßauungen erßebli^ 3lbwei(henbeS bringen, flrohbem glauben

wir, baß eS für unfere Sefer ni^t oßne Snterefte fein wirb,

JfäßereS borüber ju ßören.
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Slufgabe ber 2lrttIIeric tm ^elbfriege ift: mit ben

anberen SBaffen bet ber Sntroitfelung unb ®urd^fü^rung beä Oe»

fed)teä mitjuroirfen unb auftetbem für fid), rote für bte anbereit

SBoffen bte 9?ad^fu^r »on 3Kunition fi^er ju fteHen.

„2C18 ©efe^tSroaffc roirft fie lebtglid^ burd) fjeuer, hierin

aber ift fte ben onberen SBaffen überlegen: bur^ bie großen 6nt=

fernungcn, auf benen fte ju roirlen nermag; burd^ i^re SEBir!fam=

feit gegen roiberftanbäfä^ige 3tele, foroie gegen gebedt liegenbc

CScgner, gegen roelc^e baä ®eroel)rfeuer ni^tä auSrit^ten fann;

burd^ bie 3Jlöglid^!eit, baä 5®“®* mehrerer, felbft mit beträ^tlid^em

3roifc^enraum non einanber aufgefteHter ©ruppen auf einen 'fJunft

JU Bereinigen (rooburt^ bie 3erlegung ber früheren ungelenfen

SlrtiHeriemajfen in mehrere Heinere julöfftg roirb, bie leister be=

roeglidj finb unb roeniger leidet uom ©egner getroffen roerben);

burd^) bie 3JtögIid)Ieit, bie 3Birlfamfeit i^reä geuerä — foroo^l

burd^ iBereinigutig non me^r ober roeniger ©efd^ü^en auf einen

’fiunit, roie au^ SiSed^fel in ben Entfernungen unb in ber ^euer=

gefd^roinbigfeit — innerljalb roeiter ©renjen abjuftufen; burd^ bie

größere Seidtitigfeit, iljre S^ätigfeit bem äöiüen beä

ber ©efed^tälage entfprecbenb ju änbern: eine ^olge beä geringeren

^emortretenä unb ber größeren 2lnjal)l non El)argitten in ber

feuemben ^Batterie; burc^ i^r 2luä^arrungänermögen, i^ren inneren

3ufammen^alt unb i^te Sffiiberftanbälraft felbft in ben älugenbliden

ber l)ö(^ften ©efa^r, ba baä ©eft^ü^ gefü^lloä ift, ber non i^nt

abgefommene 3Jlann fit^ bem ^einbe gegenüber ol^nmä^tig fü^lt,

bie Ueberroad^ung jebeä Einjelnen leidet ift, iBerlufte an Seuten,

'fjferben unb 9Jlaterial rafd; auä ben Seftänben ber Satterie er=

fe^t roerben fönnen, unb ba (entere felbft mit einer geringen 3ln=

ja^l non Sebienungämonnf^aften baä fortjufe^en nermag."

„2tuä ber 9lotl)roenbigfeit, raft^ geuerüberlegen^eit über ben

g^einb JU erjielen, ergiebt fuf), ba^ man non 2lnfang an fo

niel Artillerie, roie baä ©elänbe julöfet, inä ^euet
bringen mug. ®ie Slrtillerie ^at olfo feine Steferne.'^

„®a bie Slrtillerie non einem feften ‘fJunfte auä fämpft, be-

barf fte nur einfadEier Seroegungen unb einer einjigen ©efedl)tä=

gliebcrung: bie geöffnete 2inie. S3ei großen materiellen Söirtungen

erreid|t fic nod^ gro^e moralifc^e; ber Äanonenbonner ermutl)igt

bie eigenen Jruppen; bie Irepirenben ©efc^offe brüdten ben SWutlj

beä geinbeä herunter unb erfd^redEen feine ipferbe."
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„Snfolge aH biefer eigenfd^aften bilbct bie SlrtiHerie beti ju=

»erläffigftcn ©tü^punlt für ba§ Oefed^t, unb ber Gruppenführer

bebient fi^ btefer mächtigen, auäbauernben unb ftetä in ber ^panb

befinbli^en ÜBaffe, um feine 3iele je nach ©efechtäloge ju

verfolgen. ®o barf fte fid^ ben 9tcgulator ber Schla^ten
nennen."

„3)ie 2lrtiHerie oermag nichts, roenn fie marfchirt, ober menn

fie im 3luf= bejro. Slbpro^en begriffen ift; noch (Sinnahme ber

©teHung bebarf fie einer geroiffen 3eit, um toirffam ju roerben;

jum 3lnfturm gegen Stellungen unb jur SBertheibigung 58ruft au

33ruft ift fie nicht geeignet. G)orauä folgt, bafe fie

1. häufigen ©teÖungSroedhfel oermeiben mu^;

2. nicht ohne 3JiitioirIung anberer Gruppen ju tämpfen oermag.

§>in unb loieber fann jeboch bie 2lrtillerie oUein

folche Erfolge erzielen, ba§ ber Sieg ohne ernfteä (§e=

fecht ber anöeren Söaffen errungen roirb."

®ie italienifche Satterie gliebert fich nun in bie 5Dlanöoer =

Siatterie (batteria di manovra) unb bie JReferoe.

3ur erfteren gehören bie ®efdE)ühe unb SJlunitionSroogen, bie

fidh bei ber ©efe^tSauffteüung in bie 0efechtSäS8atterie, erfte

unb jroeite Stoffel ber SJJunitionäroagen fcheiben.

G)ie Steferoe beftel)t ouS ben GranSportfahrjeugen unb ber

gelbfchmiebe.

©efechtSglieberung: 3uoorberft bie abgeprohten ©efdhühe

mit 3ioifchenräumen oon 10 bis 25 m; auSnahmSroeife

für einzelne ©efchü^e auch »loth weiter;

10 m hinter ben ©efchü^en bie jugehörigen 'iJrohen. Göenn

baS ®elänbe es erforbert, fönnen fie audh feitroärts ber

Batterie ober hinter einem ^lügel aufgefteHt roerben,

aber niemals fo roeit ab, bafe baS ^eranbringen ber

3Jlunition gu fchroierig roirb, ober ba^ baS 2lufprohen

§u oiel 3cit erforbert;

bie erfte Staffel ber 2)lunition3roagen (3) in geöffneter Sinie

nicht über 100 m oon ben ©efchü^en hinter bem am

roenigften gefährbeten Stellung;

bie jroeite Staffel (3) nicht über 800 m oon ben ®efd)ühen,

an einer Stelle, bie nach oorioärts roie rücfroärts gute

^terbinbungen hnt;

bie ^teferoe bleibt roeiter rüdroärts bei bem ®ro8 ber SBagage.
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eine Slbtl^eilung sufammen, fo fielen bie Batterien in ber

angegebenen SBeife mit geringeren ober größeren 3mifcbenräumen

je nad) bem ®elänbe neben einanber: entroeber in einer 2inie,

ober, roaä beffer ift, leicht ed;elonirt. 2)ie jroeite Staffel ber

UJJunitionäroagen roirb bann burd) einen jebeämal oom 3lbt^eilungä=

lommanbeur beftimmten rffijier befehligt.

3um „Äommanbo" ber Satterie geljören, roie mir einer

Sabeße über bie Stärfen ber »orgenannten einjelnen 2t)eile ber

©efed^tSauffteßung entneljmen, oufeer bem Batteriechef no^ jroei

Unteroffiziere bejro. Äorporale unb jroei Trompeter.

2luäroa[;l ber Stellungen. 2)ie aßgemeinen ©runbfä^e,

roeldhe hierbei jur Slnroenbung gelangen, übergehen roir, roeil fie

fi^ mit ben bei unä beobachteten beden. ®aä „§anbbuch" macht

fobann barauf aufmerlfam, roie roichtig eä ift, bei ber SluSroahl

ber Batteriefteßungen gleich bie !D{affenroirfung, bie Ber=

einigung beä geuerä auf einen 'fJuntt, in§ Sluge ju faffen.

äBeiterhin hei^t eS:

„SBenn bie Slrtißerie juerft in Shöli0^®i* l^itt, fo hut fte hi»=

ftdhtlidh ber Steßungen oößig freie 2i}al)l unb lann ihrer ülufgabe

beffer gerecht roerben; im roeiteren Berlaufe beä ©efechteä mufe

fie fuh bagegen mit folgen Steßungen begnügen, bie anberen

Gruppen ni^t hint>erlidh finb.

2m 2lßgemeinen unb namentli^ in ber Offenfioe mufe ber

3lrtißerieIommanbeur fich bei 2lu§roahl ber Steßungen rafdh ^«1=

fcheiben unb oft mit ber nächften beften jufrieben fein, ohne foft=

bare 3eit mit bem 2lu§funbfd;aften anberer Stellungen

JU »erlieren, welche oielleicht mehr Borjüge in fid) »er*

einigen."

9Bir bemerlen nodj, bafe ber Batteriechef bie beiben f^lügel

ber auSgefuchten Steßung burch feine beiben Trompeter für bie

anrüdenbe Batterie fenntliih machen foll.

©innahme ber Stellung. 2)ie Batterien rüden in 2inie

ober in 3ugtolonne ober in Solonne ju ßinem oor, wobei fie fich

hauptfächlich »or feinblichem fjlanfenfeuer ju hüten haben. Soßen

fie in eine Steßung gehen, bie oom geinbe bereits unter geuer

genommen ift, fo rüden fie mit gelobenen ©ef^ü^en unb ge=

fteßtem 9luffoh oor. ®aS ju bef^hie^enbe 3iel roirb bereits oorher

ongefagt.
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„gö^ eine älbt^eilung auf, fo fe^t beren Aommanbeur für

genö^nltd) eine Batterie an, roonad) ftc^ bie anDeren bann non

felbp ju ridjlen I>aben. ®(ei(!^}eitige^ ßinrüden fömmtlit^er

Öatlerien ift nort^eil^aft. ®ef(^ie^t eä nic^t gleicf^jeitig, fo gef>en

bie fpäfer fommcnben jroerfmäfeig etroaä über bie fte^enbe Sinie

hinaus. 2;urt^ folcf/e ftaffelförmige äuffteHung roirb ^öufig bie

gegenfeitige Se^inberung burc^ ben Stauc^ nermieben."

Abgabe beS geuerS. G§ werben empfohlen: glcic^jeitige

ßröffnung be§ ouS allen Sntterien, wo angängig, unb

SRu^e, namentlich, beoor ein ftd)ereä ©nfehiefeen ftattgefunben hat-

„25a3 3«l wirb meift oom Gruppenführer angefagl, aber grunb*

faßlich befchiefet bie SlrtiHerie benjenigen Zfjexl beS ^einbe«,

weither ber eigenen Snfanterie gerabe ben meiflen 2lb =

btu^ thut."

Seim Sluflreten mehrerer Slrtilleriegruppen ift 3ufammen:

wirten bie §>auplfache; bie Äommanbeure einer folchen ®ruppe

haben bie laltifchen ©efi^täpunfte im 2luge ju behalten unb bie

technifche Slusführung ben Satteriechefä gu überlaffen, welche

unter allen Umftänben für bie geuerleitung nerant =

wörtlich bleiben.

Sitherheiläma|regeln. ift non 3Jtaäten, Ginfchnitten

unb non gonberbebetfungen bie Stebe. Se^tere — non ber 3n=

fanterie ober ÄanaHerie gefteHt — foHen nur in 2luänohmefälIen

Slnwenbung finben.

„5ehlt eine berartige Sonberbebetfung unb wirb fie erforber=

lieh, fo requirirt fie ber StrtiHerietommanbeur non ber nä^ftbefinb=

liehen Gruppe, beren Sefehl8ha^«r ®efteHung unweigerlich

oerpflichtet ift."

Giienft unb Serholten ber Satterie währenb beS

@ef echtes. 25ie Sotteriechefä überwachen unauSgefeht ben gort=

gang be§ ©efechteä unb hanbeln erforberlithenfaHs auS eigenem @nt=

fchlufe. „G)iefe entfchloffene unb reehtjeitige Snitiatine

bilbet eine ber charafteriftifchen ßigenfehaften eines

Xaten SatteriechefS." 3>ie Ghätigfeit ber 3ugführer bebarf

Tierteren ©wähnung; mir führen nur an, bafe fte non felbft

»if ?^(Wwr:«h<T fDtunitionSncrbraucheS auf bem

»rfwlien h«l>f"- Grfah an Seuten, i^ferben unb

-Moraiw las Bet erften unb jmeiten ©taffel ber 9Jlunitionä=
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tuagen genommen, foHten aud^ biefe babur^ gu roeiterer 58er=

menbung untouglic^ roerben.

„Of)ne auäbrücfU^en Söefel^l beä 2ruppenfüF)rerö

ge^t bte SlrtHlerie niemals gurüd, meber um fid^ gu

orbnen, nod^ auc^ um ferneren Sßerluften gu ent=

gieren, nod^ aus SRangel an aJlunition ober ']}erfonal."

©inmal tnS geuer gebrad^te Batterien «erben ni^t abgelöft,

fonbem nur bur^ neue Batterien oerftärlt. „$anbelt eS fic^

barum, für ben Slüdgug ber eigenen Siruppen 3eit gu geroinnen

ober meid^enbe Gruppen gu entlüften, fo mufe bie Slrtillerie

felbft bis gur oölligen 58ernicl)tung in ber Stellung

auSl^arren. 3n folgen gäHen ift ber 3Serluft ber ©efd^ü^e

nid)t nur gered^tfertigt, fonbern fel^r et)renooIl."

3JlunitionSerfa^. ©r ift immer ©od^e ber Batteriechefs.

@0 lange als möglich mirb bie iprohmunition voll gehalten unb

nach 3Serbrauch gleidh roieber erfe^t: ®rfa§ mufe eintreten, fobalb

bie Hälfte oerfdhoffen ift. 3u bem 3mecte rüden ein bis gmei

DiunitionSmagen in bie oorberfte Sinie.

„3« befonberS günftigen gäß«”/ »ornehmlich in ber 3Ser=

theibigung, fann man auch ^*6 3JlunitionSioagen bis bidht hinter

bie ®efchü|e fahren unb bie ißferbe bann abfdhirren unb gurüd=

führen laffen."

„©ine Batterie, bie fich gang oerfchoffen hat, menbet fidh an

bie Siachbar^Batterien, bie gur 2lbgabe eines SheileS ihrer ÜJlunition

oerpflichtet ftnb."

©tellungSraedhfel. „®ie 2lrtiHerie mu^ ihre Stellungen

fo roenig mie möglich unb nie, menn eS ftch nicht um eine Strede

»on minbeftenS 500 m hanbelt, roechfeln. Äleine Berfdhiebungen

um 10 bis 20 m »ormärtS ober rüdroärts, bie burch 3Jlenfchen=

fraft oorgenommen «erben lönnen, entgiehen bie ©efchü^e oft

ben Berluften ober geftatten ein beffereS 3ielen, ohne bie eigenen

Sruppen gu gefährben."

§ört inbeh bie SEBirfung auf, fo ift bie Stellung gu «echfeln.

©8 gehen Stoffeln oon minbeftenS einer Batterie oormörts ober

rüdmörts in bie neue Stellung; fteht nur eine Batterie im gener,

fo fonn fie in Stoffeln oon 1 ober 2 3ügen ben SteHungS=

«echfel oornehmen. ®ie ©angart babei ift fchnell, inbe^ ift beim

3urüdgehen minbeftenS einige §unbert SJleter Stritt gu fuhren.
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Sd^abljafteö 5üiaterial ift beim ®lellungsroec^fel an bie 3irtiUerie=

i'artä ^urücfjufenben.

2)ienft unb ©lieberung bet i'atfä. 2)a bie ®ioif«onä=

']|Jarfä meift aud^ reä^renb beä Äampfeä 3JJunition auäsut^eilen

fabelt, laffen fie minbeftenä eine ©eftion biä auf 4 km, unb wo

möglich nod) nä^et, an bie geuerlinie l^eranrücfen. ®en 'fJIa|

für bie 'ilufftellung ber ©eftionen beftimmt ber Hommanbeur ber

3)ioifionä=2lrtiIIerie. Grpit ber güi)rer beä iparfä beim 33eginn

beä ©efec^teä feine SBefeijIe, fo fud)t er mit aller (Snergie einen

günftigen 'fßuntt auä eigener Snitiatioe auf unb fe^t fic^ bann

mit bem Gruppenführer unb bem ^ommanbeur ber ®iDifionä=

Slrlillerie in iüerbinbung. 33erauägabte ÜJlunition roirb auä ben

i^artä be§ 3lrmee-fiorpä erfe^t, bie roo möglidh nur einen, auf

feinen gaH aber mehr alä jroei Gagemärfche rücfroärtä folgen

müffen.

G)ie Slrtillerie narf) bem ©efedht. 3)ie erften ÜJla^=

regeln na^ SBeenbigung beä ©efechtcä fmb: genaue 8efid)tigung

beö 3Jfaterialä; 6rfa§ ber in Serluft gefommenen Seute unb

'JJferbe; 3urücffenbung ber leeren 3Jiunitionäit>agen. SJemnö^ft

hat ber Satteriedhef an bie 2lbfaffung beä ©efedhtäberidhteä ju

gehen, ber fidh junädhft über bie Glerlufte, bann über bie Gheil=

nähme ber Batterie am ©efecht ju äußern h«t. 35aä „§anbbudh"

führt alle ipunfte auf, bie im ©efechtäbericht ©rroähnung finben

müffen.

G)er 2lbtheitungäfommanbeur arbeitet fobann einen ©efedhtä:

berid)t für bie ganse 2lbtheilung auä unb legt ihn bem Äomman=
beur ber G)iDifion3-2lrtillerie oor. 3lu(h ber fjührer beä ’fiarfä

reicht einen Glericht ein.

G)er ilommanbeur ber 3)ioifion§:2lrtiUerie reicht einen Bericht

über bie Ghütigfeit ber gefammten Slrtillerie an ben ®ioifionä=

fommanbcur unb eine 3lbfdhrift baoon an ben fiommanbeur bet

Äorpö=:MrtiIIerie.

Taä „•'J'ünbbud)" befpri^t nunmehr „bie SBerraenbung ber

ivelb» Artillerie im ©efed^t mit ben anberen GBaffen".

hter über bie Aufgaben ber Artillerie gefagt roirb, ift eigent=

lieh nur eine Älieberholung beä bereitä ©rroähnten. Unä inter*

efflre« mehr:

ru i'flicbten ber Artilleriefommanbeure. „G)ie

für bie Sierroenbung ber Artillerie laftet.
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rote für bie übrigen Sruppen, auf bem Gruppenführer. ®er

Slrltlleriefommanbeur ift roieberum btefem für bie roirlfame G)ur<h=

führung bcr ber SlrtiUcrie gefteHten 2tufgaben »erantroortlich; oft

mufe er jeboth auth auä eigener Snitialioe honbeln, roa§ namenfc

lidh in entfc^eibenben Siugenblitfen unb bei Ueberrafchungen ein=

tritt, foroie auch, roenn bie erroarteten befehle auäbleiben. ©eine

©ntfdhliefeungen ritztet er ftets noch bem lebten ©efedhtäjroed.

^ierouä ergiebt fich bie 5RothroenbigIeit, ba^ bie 2lrtillerie =

lommanbeure taftifdh rooi)l gefault fein unb mi[i=

türifd^en S3lid, Urtheilä= unb @ntfct|lufefähigteit be=

fi^en müffen.

G)er 2lrtiHeriefommanbeur begleitet ben Gruppenführer auf

bem 3JJarf(he unb bei 2lufflörung beS ©elänbeö. ©o finbet er

©elegenheit: 1 . fidh ?u orientiren unb fuh über bo§ ©elänbe,

foroie bie ©efed^tälage auf beiben ©eiten Ilar 511 roerben; 2 . bie

2lbfi(hten beS Gruppenführers fennen ju lernen unb ihm geeignete

5Borfchläge ju machen.

35er Sommonbeur ber Slrtillerie beä 2lrmee=Äorp§ über=

mittelt ber Äorpä=2lrtiHerie, foroie ben Slbtheilungen ber 35ioifionS='

2lrtillerie, bie 5eitroeilig oon ihrer 3)ioifion getrennt finb, bie Se=

fehle beS ÄorpSlommanbeurS, roeift ihnen bie einjunehmenben

©tellungen an unb beftimmt bie 3eit beä Eingreifens foroie bie

3iele, bie unter geuer genommen roerben foHen. Er übernimmt

auf ©efehl beS ÄorpSfommanbeurS bie Seitung über bie ge =

fammte SlrtiHerie beS 3lrmee=ÄorpS. SBenn nöthig, forgt er für

©ebectung ber ©atterien. SBährenb beS ©efechteS nimmt er an

einem 'JSunft SluffteHung, oon bem auS er ben ©ang beS ©efechteS

uerfolgen fann, unb h<ilt feine UnterbefehlShaber hierüber auf bem

Saufenben. 3Jlit feinem jlorpStommanbeur bleibt er in fteter ©er=

binbung unb befiehlt in ©erfolg feiner Slnorbnungen bie erforber=

li^en ©teDungS= ober 3ielroechfel.

35er Äommanbeur ber ßorpS=2lrtillerie (nicht ibentifch

mit bem Äommanbeur ber SlrtiHerie beS 2lrmee=Korp8) forgt, roaS

bie ihm unterfteHten Slbtheilungen angeht, für bie 2lu8führung

ber höh^f^i gegebenen ©efehle; oertheilt bie 3iele, roenn

mehrere gegeben finb; funbfchaftet ©tellungen aus unb forgt für

ben fDlunitionSerfah-

3)er Äommanbeur ber 35ioifionS=2lrtillerie fteht ju

feinem 35ioir»onSlommanbeur in bemfelben ©erhältnih, roie ber
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Äomtnonbeur ber 2lrtiQerie etneä 2ltmee=Äorp§ ju feinem Äorpä»

lommanbeur. 33ei 93eßinn beS ©efe^teä giebt er bem betreffenben

Slbtl)eUun9äfommünbeur bie etforberlid^en Sefefile für bie 5Ber=

roenbung feiner Salterien unb t^eilt i^m gugleid^ baä (Srforberlid^e

über bie ^bfui^ien beä jtommanbeurd, bad ©elänbe unb bie 3iele

mit. 3)ann giebt er bem gü^^tcr beä 3)imfion8='Part8 bie nötl)igen

Sefe^le für feine SluffteQung. Smmer in SBerbinbung mit feinem

©ioifionäiommanbeur oerfolgt er aufmerlfom ben ®ang beS ®e=

fed^teä, regelt bie SJerroenbung feiner Batterien unb forgt für

^unitionSerfa^, foroo^l für bie Artillerie, al8 aud^ für bie übrigen

Gruppen ber 5Dioifion."

es folgt ein ^fJoragrapl^ über ÜJJärfdie, bie oHgemein an=

criannten taltifc^en Siegeln ent^oltenb. gür bie einglicberung

ber Artillerie in bie SRarfd^Iolonnen ift oorgefd^irieben:

Abtl)eilungen non geringerer ©tärfe als eine 2)ini =

fion. eine etroa beigegebene Batterie marf^irt l^inter bem erften

3nfanterie=SataiHon beS ®roS. ®ie Abgtoeigung eines 3ugeS ber

Sotterie fann nur gang ouSnal^mSroeife — gur 93eroältigung non

f»inberniffen, SJlauem u. f. ro. — gerechtfertigt fein. 3)er gu=

gehörige SJlunitionSmagen folgt fobann.

3nfanterie=®inifion. eine SBatterie (auSnahmSroeife audh

groei) inerben an bie Anantgarbe abgegeben. ®ie übrigen Batterien

folgen hinter bem norberften SöataiHon ober SRegiment; ber ®ioi=

fionS='fJorI hinter ber ©anitätS=©eItion, inelche ihrerfeitS 200 m
non ben hinterften Gruppen abbleibt.

Armee=ÄorpS auf einer ©tra^e. 3mei Batterien be-

finben fich bei ber Anantgarbe, unter Urnftönben auch c'ne gange

Abtheilung. §>ier marfchirt bie Artillerie für geroöhnlich hinter

ben gtoei norberften ^Bataillonen beS ®roS ber Anantgarbe.

3)ie übrig bleibenben ^Batterien ber norberften ®inifion folgen

hinter bem erften 93ataillon beS ®roS ber SRarfchlolonne;

bie Artillerie ber gmeiten 2)inifion hinter ihrem norberften

SatoiUon ober minbeftenS hinter bem norberften ^Regiment;

bie ÄorpSjArtitterie hinter ber erften 3)inifton;

non ben 2)inifionSsißar{S eine ©eltion unmittelbar hintei^

ber 2)inifion;

bie erfte ©eltion beS 5!orpS’iparlS unb bie übrigen ©eltionen

ber S)iniftonS**ParlS hinter ben fämpfenben Sruppen beS ÄorpS.
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®ie 2. unb 3. ©«ftion beS ilorpSs^artä gehören jut großen

Bagage unb folgen mit btefer einen, momöglid^ nur einen falben

Sagemarf^ rüdmärtd.

ÄttoallertesSDioifion. gür genjö^nlid^ morfd^irt bie reitenbe

Slbtl^eilung (2 Solterien) gefcfiloffen l^inter bem erften ^Regiment

beS ®ro8 ber ^ioifion. 3(u8nal^män>eife fann auc^ eine Batterie

gut Äoantgarbe »orgefanbt roerben unb marfd^irt bort juijinterft.

®aä „^anbbutfi" beiroc^tet fobann bie toftifd^e S^ätig*

feit bet Sirtillerie je na^i bet ©röfee beä 93ctbanbeS, bem fie

Suget^eilt ift, aifo; im ©efed^t einer Srigobe ober eineä Slegimentä,

einer SJioifion, eineä 2lrmee:ÄotpS, einer ÄaoaHerie=3)ioifton unb

felbft einer Sirmee! — §ier roirb fo etroaä mie „goDtoftif" ge=

boten, unb, um ein 33eifpiel booon ju geben, befd[)öftigen mit uns

mit ben beiben fleineten ©nl^eiten.

„3Die SBatterie im ©efed^t einet Srigabe ober eines

^Regiments.

Angriff. 3ft bie 2loantgarbe jur ©ntroidtelung gejroungen,

fo ge^t bie SBotterie oot unb nimmt ni(^t übet 3000 m »or ber

feinblic^en SlrtiHerie unb nic^t unter 1500 m »or bet feinblic^en

Snfanterie ouf bet bebro^teften glanfe Stellung, ol^ne inbefe bie

eigene Sid^er^eit allju fe^r ju gefä^rben.

©inb bie »orgef(^obenen iPoften beS geinbes jurüdgerootfen,

fo rid^tet fte i^r geuer auf bie feinblid^e 2lrtitterie; unb roenn eS

ber Infanterie unter bem ©d^u^e biefeS geuerS gelingt, »or=

^ufommen, fo gel^t bie Sotterie beim ^etanlommen beS jroeitcn

SreffenS unb in enger SSetbinbung mit biefem weiter »orroärts.

3Son biefer jroeiten ©teHung aus, bie etwa 1500 bis 1800 m
»on ber feinblidben Slrtillerie obliegen roirb, befdjiefet fte biejenigen

Sruppen, roelcbe bem äiotgeben ber eigenen Infanterie am binber=

lid^ften finb.

SBenn bann im 3lugenblide beS älnlaufs bie Batterie nid^t

me^r ben @inbrucbSpunft unter f^uer nehmen fann, fo ge^t fte

mit bem eigenen jreffen bis auf etroa 700 m an ben geinb b«nn
unb giebt ©^neRfeuer fo lange, als fte o^ne ©efä^cbung ber

eigenen 3!ruppen vermag.

SBirb ber Singriff bet Snfanterie obgeftblagen, fo bedt bie

S3atterie ben Stüdjug; gelingt er, fo befe^t fte bie eroberte Stellung

unb fiebert beten iBefiff^
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SJert^eibigung. ®te SBolterie nimmt in ber 3Jlilte ober

auf ber gefäl)tbetften glante ber 33ettl^eibigungalinie Stellung;

bie ©efc^ü^e leintet 6inf(^nitten ober pm SWinbeften boc^ ber

feinblid^en Si(^t entzogen. 3n ber SRid^tung beö rool^rfd)eintid^en

feinblic^en Slnmarfd^eä werben bie ©ntfernungen obgeftecft. ®a
empfiehlt fic^ aud^, oon oom^erein biejenigen Stellungen auä-

pfu^en, bie im SSerlaufe beS ©efed^tea nü^lid^ werben fönnen.

SBirb ber geinb in Kolonnen ftd)tbar, fo eröffnet bie Batterie

baa {Jener auf ßntfernungen felbft über 3500 m; anbernfaHa be=

fd^iefet ]te feine 2lrtiIIerie, fobalb fie auffäljrt. Sft biefe überlegen,

fo ge^t bie Söatterie ftaffelweife in biejenige Stellung prücf, oon

ber aua fie fpätcr am beften ben 2lnfturm ber feinbli^en 3n=

fanterie prücfweifen lann.

Se|t biefe jum 2lnlauf an, fo giebt bie SJatterie, unbelümmert

um bie feinblic^e SMrtiHerie, auf bie Snfanterie S^nellfeuer. 2luf

biefe 2Beife fann man biaweilen einen überlegenen geinb prücf=

fd^lageii ober wenigftena 3eit gewinnen, waa meift ber 3wecf

fold^er Oefed)te ift."

„3)ie 2lrtillerie im (Sefee^t einer 2)ioifion.

21 n griff. Stö^t man auf ben geinb, fo nimmt bie 2loant=

garben:S3atterie eine Stellung ein, oon ber ouä fte ben 2lufmarfd^

ber 2loantgarbe p beden unb bie oorgef^obenen feinblid^en 'fJoften

p oertreiben oermag. 35ann fud^t fte ben geinb burd^ langfamea

^euer pr 6ntl)üllung feiner ^bfi^ten, feiner Stellung unb feiner

3Raferegeln p oeranlaffen, um bem 3)ioifton8fommanbeur ®es

legen^eit pr SJeurt^eilung ber allgemeinen Sage ju geben unb fo

bem ®roa ber 3Jlarfcf)Iolonne bie 9Rögli4)feit pm weiteren Söor*

rüden p gewäl)ren.

aSenn ber ®egner baa ©efec^t onnimmt, ift ca erforbcrli^,

pr Unterftü^ung ber 2loantgarbc unb jur ®edung bea 2luf=

marfc^ea bea ®roa bie Batterien oon ^ier oorjufenben. Sie

nehmen unter bem unmittelbaren 23efel)l bea aibtbeilungafomman^

beura neben ober nod[| bei ber 2loantgarben=33atterie Stellung, unb

fömmtlid;e ^Batterien befd^iefeen nun bie gegnerif^e 2lrtiHerie.

Gntfernungen oon 3000 bia 1800 m.

Sollte bie Stellung ber Batterien beä ®roa oon ber Stellung

ber 2loantgarben=33atterie weiter abliegen, fo ift bie lottere bei

ber erften günftigen ©elegen^eit ^eranpnel^men. 2)er 3lüdtritt ber

2loantgarben=23atterie unter ben 23efel)l bea 2lbt^eilungatommani
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beurS erfolgt übrigen^ nur auf SSeranlaffung bed 3loantgarben:

fommanbeurä ober auf bireften SSefe^l beä S5totfionäfommanbeur8.

35a oon 2lnfang an bie ganje 35it)ifionä=2IrHHerie inS geuer

gebracht roirb, ift forgfällig barauf ju a^ten, ba^ fie nt^t in

einer falfd^en Slid^tung eingefe^t, foroie bem feinblid^en freuet unb

§anbftrei^en aUju fe^r preiägegeben roirb; ba^er mufe eine forg*

föltige 2luäfunbf^aftung beä ®elönbeä unb ber Ser^ältniffe beim

geinbe ftattfinben unb Slbl^eilungen anberer Söaffen ^aben ge»

nügenben ©d^u^ ju geroäl)ren.

Äanoniererei ol)ne ficl)ere SBirfung ift ju oer*

m eiben. 3iel)t fid; ber SHufmarfd^ ber 35ioifion in bie Sänge, fo

roirb bie 3trtiHerie il)r berartig abftufen, ba^ i^re ®efe(^tä=

Iraft noc^ nid^t erf^öpft ift, beoor bie Infanterie auä ber erjielten

Sßirfung 9iu|en fd)öpfen fann.

Unterliegt fie im ilampfe gegen bie feinblid^e 2lrtiHerie, fo

roirb bie ©ioifton ben Eingriff ni(^t fortfe^en lönnen; erringt fie

bie Ueberlegen^eit, fo rütft bie 3lbtl^eilung, um eine rafd^e (Snt»

fd^eibung l^erbeipfüljren, ftaffelroeife in eine jroeite Stellung, etroa

1500 m t>om geinbe, roobei fie non ber Snfanterie beä ®roä, bie

injroifd^en ben Stufmarfcb beenbet bat, unterftü^t roirb.

3ft bie SlrtiHerie ber Slertbeibigung niebergefämpft, fo rid^ten

bie Batterien i^r geuer auf ben oom 3)ioifionälommanbeur an:

gegebenen Sinbrucbäpunit. Um biefeä SSorbereitungäfeuer für ben

2lnlauf möglidbft lange abgeben ju lönnen (b. b. um erft möglicbft

fpät burcb bie 3nfanterie=2reffen maälirt ju roerben) unb audb,

um bie feinblicbe gront möglicbft non ber ©eite ju faffen, mufe

bie SlrtiDerie bie jroeite Stellung nadb 3)iöglicbfeit auf bem glügel

nehmen, um ben ficb ber 2lngriff breljt.

3ft ber älnlauf genügenb oorbereitet, fo führt bie 3nfanterie,

non ber älrtiHerie auf baä Sebbaftefte unterftübt, ihn auä.

©eftatten bie ®elänbeoerbältniffe, eine no^ roeiter norroärtä

gelegene Stellung einjunebmen, non roo ouä fie ben Äampf bet

Snfanterie — roenn auch nur moralifdb — beffer unterftüben

fann, fo barf fie nicht jögem, minbeftenä einige Satterien roeiter

norjubringen, unb jroar felbft biä auf 700 m oom 33ertbeibiger.

Söirb bie Slbtbeilung ju früljjeitig non bet eigenen Snfanterie

maäfirt unb nermag fie biefelbe non bet jroeiten Stellung auä

nicht roirlfam ju unterftüben, fo gebt fte ganj biä auf bie ge*

nannte Entfernung not.

Iieiunbfünijigftet Sa^tgang, XCVI. Saiib. 1 7
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®elingt ber Eingriff, fo befe^t bte SCrtiHerie rofdb bte ge=

nommene Stellung, befämpft etroaige ©egenftöfee beä getnbeS unb

nerfolgt feinen fRüdtgug burd^ geuer; roirb bet 3tngriff obgefd^lagen,

fo ift eä i^te 2lufgabe, bie jutüdgebenben Gruppen ju beden.

SBertfieibigung. ?focb forgföltiger 'fJrüfung beä ©elänbeS

metben gu 2trti[IertefteIIungen biejentgen ipuntte ouägeroäblt, bie

ftdb gut Slufftetlung oon ©efcbü^en eignen unb gute geuetroirfung

oetfpte(ben. 3m SUIgemeinen ift eine Sfufftettung in bet 3Jiittc

bet 58etlbeibigungäftont groedmä^ig. ©tef)t febod) ein umfaffenber

Stngtiff gu etroatten, fo fteHt fidb bie Slttületie, obet roenigftenS

ein Sbfil betfelben, an bem gefäbtbetften fjlügel auf. 5Die 2tttiUetie=

fteHungen liegen rocnigftenä 400 m oon ben S^ü^en bet 3nfantetie

ob; bie ®efd)ü^e loetben gegen ©ic^t unb fj^uet beä ^einbeS

mögti^ft gebedt. S3on ootnbetein mifet man bie roidbtigften ®nt=

fetnungen im SBorgeiänbe ab.

2lu^ in bet SUettbeibigung ift eä gut, baä ®efedbt mit einer

möglicbft großen Slngabl oon ©ef^ü^en gu eröffnen; habet bleibt

feine ^Batterie in bet 9teferoe.

ßingelne Batterien werben baä freuet eröffnen, fobalb fidb

ber f^einb in einet für Srefferfolge günftigen ©liebetung geigt,

unb groar felbft auf Sntfernungen über 3500 m, bo eä bei bet

SJettbeibigung barauf anfommt, ben 2tngreifer möglicbft lange fern

gu bfllten. ®ie erften ©dbüffe lönnen auf Sruppen in Kolonnen

ober auf feinblid)e 3lrtiHerie abgegeben werben, bie im 3luffabren

begriffen ift. ®cgen leitete oereinigen bie Batterien ibr

um fie an bem ©innebmen ber Stellung gu btnbem.

Siegt fie in bem 3weitampf mit ber SlrtiHerie beä 3lngreiferä,

fo b“t iiie 3)ioifion ihre Slufgnbe — ben SBiberftonb — bereitä

erfüllt unb fann biäweilen gu ©egenftöfeen übergeben.

aßenn bie 3lrtiHerie beä 2lngteiferä febr überlegen ift, fo

fann eä biäweilen gwcdmäbig fein, ben Kampf mit ibr gu unter=

bredben, um für ben 3lugenblid beä feinbli^en ©inbrudbä nod)

über eine gewiffe ©efedbtäfraft gu oerfügen. 3n ber ©rwägung

jebodb, ba^ bie UJortbeile einer gut auägewöblten unb eingerichteten

Stellung SSieleä auägleidben, wirb bie SlrtiHerie im Kampfe mit

ber feinblicben biä gum 3leuberften auäbalten, wenn beten

Ueberma^t nidbt gong bebeutenb ift.

©e^t bie feinblicbe 3nfanterie gum Singriff an, fo befd^iefeen

fömmtli^e nodb braudbbaren ©efcbü^e, erfotberlicbenfollä unter
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©teHungänjed^fet, bte angreifenben Treffen, o^ne roeiter

um bie feinblid^e 3lrtiIIetie ju lümmern.

SBtc nun bet StuSgang fei; bie 3trtiHene bleibt biä jum

lebten 2tugenblicf in ifirer ©tettung, o^ne Seforgnife not bet

fDlöglic^feit beS ®efd)ü|DerIufteS. ©ie ge^t er ft auf auä»
brüdEIid^en Sefeljl beS 3)ioifionäfommanbeurä jurücf.

ßrfolgt bie 58ett^eibigung oermittelft mehrerer hinter einanbet

gelegenen ©teHungen, fo gel;t bie Slrtillerie auf ben 33efebl beä

®iöifton§fommanbeurä in ©taffein 5urü(f, beoor bet 3roeifampf

mit bet feinblid^en SlrtiHerie entf(^ieben ift.

2Birb bet Eingriff abgefd^lagen, fo oerfolgt bie SlrtiHerie

but(^ i^r freuet ben jurücfge^enben geinb."

Heber bie Slrtillerie im ®efecf)t eineä SlrmeesÄorpä

tl)eilen mir nur oon ben allgemeinen Seftimmungen mit: 35ie

3)ioifion8=2IrtiIIerie roirb geroöljnlit^ im SUerbanbe ihrer ®ioifion

oenoanbt, bo(h fann aud) ber ilorpäfommanbeur birelt übet fie

oerfügen; bie Jlorp8=2IrtilIerie foll nid)t alä eine 9leferoe be»

trachtet werben, fonbem mufe gleich gan5 SSerroenbung finben.

©eftattet baä ©elänbe nidht bie SluffteHung aller Batterien, fo

werben junädhft bie 7 cm Batterien jurüdgehalten. SBenn e8

einerfeits jwecfmäfeig ift, bie Slbtheilungen nicht ju jertei^en,

empfiehlt eä fidh anbererfeitä, nid^t fortlaufenbe Sinien auä mehreren

Slbtheilungen ju bilben.

SBir übergehen, was boS „§anbbu^" über bieSerwenbung
ber t5elb = 3lrtillerie im 3Ingriff unb in ber 33erthei =

bigung beftimmter Oertlichfciten (f>äufer, ®örfet, ©töbte,

SDBalbungen, oerfchanjte Stellungen, ©ngen [®efiteeS], S3rüden,

glufeübergönge), fowie über bie befonbere SJerwenbung ber

®ebirg8=2lrtillerie fagt, unb befchlie^en unfere 2luSlefe mit

bem 3lbfchnitt, bet über bie SBerwenbung ber reitenben

älrtillerie im Äaoalleriegefecht hßnbelt. ©8 hei|t bort:

„3)ie grofee ©chneHigleit, mit bet bie einjelnen ifJh“fen beS

ÄaoaHeriegefechteS fidh abfpielen, erforbert, ba^ bie reitenbe 3lt=

tiHerie mit ber größten ©chneHigfeit ©teHung ju nehmen, ba8

§euer ju beginnen unb fich einjuf^ie^en oerfteht; bafe fte immer

gefchloifen ift unb einheitlich geführt wirb; ba^ fie ©tellung8=

wechfel oermeibet unb biefelben, wenn fie unumgänglich nöthig

werben, mit bet größten ©efdhwinbigfeit auSjuführen oerfteht.

17*
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®er ilompf 5tt)ifd^en
ben beiberfeitigen Slrtiflerien wirb nur

feiten jut ßnhotcfelung gelangen, ba fte fel)r bolb geuer auf

bie fetnblid)en Treffen rid^ten müffen, unt bte Slttade bet eigenen

Äaoatlerie na^ Sjiöglidilett ju erleit^tern.

S)a bie SlrtiHerie unnerjüglid^ baä geuet eröffnen mufe, fo

roirb fte in bet ©lieberung l)inter baä erfte Steffen beäjenigen

glügelä gefteHt, um ben ftd) bie 2lttacfe brel)en wirb; bamit fte

möglidift lange ben geinb befd^iefeen fann, o^ne fofort burc^ boä

norrüdenbe erfte Steffen maäfirt ju roetben, mu| fie i^re Stellung

roeit not bemfelben unb roeit »on feinet glanle ab nehmen. . . .

33eim 2luffahren empfiel)lt ftd^ bie ftaffeiförmige 2tuffteHung, ben

äußeren fj^ügcl am meiften »orgenommen, fo ba^ er am bequemften

erhebliche grontoerdnberungen auäführen fann. S)a ©eroehrfeuer

nid)t JU fürchten ift, fann bie SfrtilleriefteHung gleich auf ber

roirffarnften (Entfernung eingenommen roerben, unb baä ift um fo

roichtiger, alä infolge ber rafchen (Entfdheibung beä ®e=

fedhteä bie SlrtiHerie fo gut roie nie in ber Sage fein

mitb, eine jroeite Stellung einjunehmen.

fernerhin muft bie SlrtiHerie nerfu^en, bet feinblichen SlrtiHerie

in ber SteUungnahme juoorjufommen. Se^tere roirb baburch jum

frühen Sluffahten auf unroirffamen Entfernungen genöthigt.

35er SlrtiHeriefommanbeur roirb »on bem Slugenblid an, in

bem ihm ber 3)roiftonäfommanbeur befiehlt, in SteUung ju gehen

unb baä geuer ju eröffnen, meift auf ben eigenen Entfchluh an=

geroiefen fein, ba bie rafche Entroidelung beä ©e fechteä

ben 3)iöifionäfommanbeut für geroöhnlich hinbern roirb,

ihm S3efehle ju fenben.

3m Slügemeincn mufe baä geuer junädhft gegen bie feinbliche

SlrtiHerie, bie unfere manöorirenbe ÄaoaHerie beunruhigen fönnte,

gerichtet roerben; aber biefet Kampf hol geringere S3ebeutung;

benn fobalb bie feinblichen Schroabronen oorrüden, müffen biefe

unter geuer genommen roerben; junädhft baä erfte Steffen, beoor

eä mit bem eigenen erften jufammentrifft; bann bie hinteren unb

bie SWeferoen.

SBenn bie SlrtiHerie ihr freuet felbft auf bie entfernteren

feinbli^en Steffen nicht fortfe^en fann, roeil bie eigene KanoHerie

bajroifchen fommt, fteHt Re eä ein, bleibt aber obgeproht; h«l f»e

leine Sluäficht jum SBiebereingreifen, fo pro^t fie auf unb hält

fi^ bereit, je na^ bem Sluägange beä §anbgemengeä »orjutüden
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ober 5urüd,5ugel^en; in ba§ §anbgemenge oerroidelt rocrben,

läuft fte feine ®efai)r, faH§ il)re Stellung jroedentfpre^enb ge=

TOä^It TOor, bo bie eigene Äooalierie, etwa geroorfen, nid^t in bet

Stic^tung auf i^re 3lrtiHerie jurüclget)en roürbe.

©elingt bie Slttade, fo ge^t bie Slrtitlerie mit ber öu^erften

©d)nelligfeit oor, um roomöglid) in ber plante eine neue Stellung

cinjune^men, oon mo fie ba§ Sammeln unb Orbnen ber geroorfenen

Steffen f)inbem unb biefenigen gefd)loffenen 2tbtf)eilungen, roeld^e

etwa jur Unterftü^ung tjeranrüden füllten, unter geuer nel^men

lonn.

SJfi^lingt bie Slttacfe, fo gel^t fie rafd^ jurüd, um »on einer

rücfroärtä eingenommenen Stellung au§ ben geinb aufju^alten

unb ber eigenen HooaHerie ju geftatten, fid) unter intern Sd^u^e

gu fammeln.

SBitb bie Äaoatterie nad^ öeenbigung be§ ©efed^teä l^inter

bie 3lrmee=5lorpö gurüdgesogen, fo fönnen bie reitenben 33otterien

gut SBerftörtung ber 2lrtißerie berfelben »erroanbt roerben; fie

fönnen an bem ilampf groifd^en ben beiben Slrtißerien unb an ber

SSetfoIgung tl^eilnel^men, unb befonbetä gut 3Serftärfung ber fjlüsel

ber gum Singriff eingefe^ten S)ioifionen bienen.

Seim gu^gefed^t ber Äaoaßerie, um ftd^ roid^tige Surd^gängc

(sbocchi) gu eröffnen ober um fie gu oert^eibigen, roirft bie reitenbe

Slrtißerie fröftig mit unb roirb nad^ benfelben ©runbfä^en oer=

roanbt, roie bie gelb^Slrtißerie."

SBit ^aben in Sorftel>enbem baä SBefentlid^fte, rooS bo§

„§anbbud^" über bie Serroenbung ber gelb=3lrtUIerie im Äriege

enthält, roiebergegeben; abficfitlid^, ol)ne ein eigenes Urt^eil gu

irgenb einem ber oorgetrogenen ©runbfä^e gu äußern. UnS lag

baran, lebiglic^ ein SUb baoon gu geben, roaS für 3lnfd)auungen

über biefeS ©ebiet ber Saftif in Stulien bie ^errf^enben finb.

V. Br.
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XIII.

llfbcr bic 6ejtcl)un0en jwird)cn £abung unb ;Xitfan0s-

0c(’d)UJinbi0kcit.

(3m Slnjc^Iufe on ben 2luffo^: „Relazione tra cariche e velocitä

iuiziali“ oon ^arobi, SlrtiHeriefapitän ju S^urin. — SSergt. Rivista

di artiglieria e genio, SBb. IV, ©. 38G biä 396, 92oti<mb(r 1887.)

»Olt

Srceil^ecv ti, Slei^enftein,

.^'laiiptmann ä la »uit« beö unb an ber

nercinigten ^ttiQene* uiib ^ngenicurfc^uU.

^itrju 2:ofe( V.

Ungeachtet ber »on oerfdhiebenet Seite neuerbtngä oufgesellten

(Sletchungen jroifchen Sabung unb 5Künbungä=(3lnfangä=)®efdhn»in=

bigfeit — 6rb, Sarjan — hat fich biä auf bie ©egenroart bie jroar

einfache, aber unrichtige ©leidhung behauptet, welche ßr. §utton

im 3ahre 1778 hierfür angeführt hot (nergl. Mathematical tracts,

1812, vol. III).

®iefetbe lautet:

c" = k . L

,

worin c bie 3Jlünbungägefchwinbigfeit, L baä ©ewicht ber Sabung

unb k einen fonftanten gattor barfteDt.

9lach ßr. Button ertheilt nämlich bie Sabung L bem ©e*

fchoffe an ber 3)iünbung bie Energie:

unb eine anbere Sabung L, bemfelben ©efdhofe bie Energie

E, = P.c.«

2g
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SRhl^tn oec^äh fid^ au^:

E:E,
P. e«

.

^

2g 2g
“

(2)

§icmac^ bräd^te oifo L bie SBMrlung E unb Li bte SBirfung

E, ^eroot; unb nieil fid^ nun nac^ feiner Slnfi^t bie Urfac^en

roie bie SBitfungen uetbolten, fo folgert Dr. §utton audj):

L : L, = E : E, = c* : c,'.

6S entftel)t fomit bie befannte ©leic^ung:

c» :c,» = L:L,

- == ^‘ = k (fonftant).

2)afür fann man aber aud[) fcf)reiben:

c'“ = k.L unb c,® = k.L,

(3)

(4)

b. „35aä Ouabrat ber 2lnfangägefd()n)inbigfeit ift ber erften

'fjotenj ber Sabung bireft proportional".

®iefe ©leid^ung fteHt bie ©c^eitelgleicf)ung ber »fJarabel bar,

unb genügt — il^re 9lidE)tigfeit oorauSgefe^t — für bie grapl^ifd^e

SGBiebergabe ein einjiger 'JJunft, b. b- ein einjiger Sdbiefeoerfudb,

roeil bie gormel nur eine einzige Äonftante enthält.

2)

ie '}5arabel bni nämlich ^i® Slbfciffenachfe jur Slchfe unb

ben Äoorbinaten=2lnfang§punft jum ©d^eitel; fie ift bemnach »oH=

fommen beftimmt, fobalb noch ein einjiger 'fjunit belannt ift.

Stimmt man nun nodh anbere, auä Süerfuchen ermittelte 'fjunfte

hinju, fo mürben biefe »on felbft auf bie f^on beftimmte 'fJarabel

fallen müffen, roenn bie ^uttonfche gormel ridhtig märe. ®aä ift

aber nicht ber f$aQ.

3)

ie Unftimmigteit in ben (Srgebniffen ber (Sleidhung (c^ = k.L)

gegenüber ber 'fjrajig führte jum Srfafe ber 2ten burch bie 1,8 te

’fJotenj. 3nbeffen bedt fi^ biefe, ohne miffenfdhaftliche Segrünbung

empirifdh eingeführte Steuerung ebenfo roenig mit ber iprajiS.

3n ©rmangelung eines paffenben ©efe^eS griff man jur

graphifchen ®arfteQung nach ptaftifch erfdhoffenen SRittelroerthen

unb oerminberte baburch roenigftenS ben analptifdhen fehler, roelchet

in ber §uttonfchen ©lei^ung enthalten ift.

3)iefe graphifche ®arfteUung bietet größere ©enouigleit, bringt

aber bie Stad^theile mit fi^, bafe bie entftehenbe ipuloeroerroerthungSs
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luroe nun leine Parabel me^t ift, b. feine befannte Äutoe unb

bo^ man nid^t im Stanbe ift, ben Sinicnjug über bie erfcbojfenen

©renjmert^e l^inauä fortjufe^en. Ueberbieä ift eine Seriditigung

(rectification) ber unbefannten 5furoe bebenflic^.

Sm fiebrigen roerben babei bie ermittelten SJfafee auf ber

2ldE)fe ber v al§ Orbinaten in 2Jtetern unb auf ber Steife ber L
als 2lbfciffen in ililogrammen aufgetragen, unb roä^lt man auS

praftifd^en (Srünben ben 9)ta^ftab 1 kg = 1 hm.

3)er gel^ler ber analptif(^en ßntmiielung ber gormel:

c“ = k.L

liegt barin, ba§ Dr. §utton bie ganje bur^ bie ipuloerlabung L
geleiftete 2lrbeit für bie ÜJlünbungSenergie beS (Sefc^offeS in 9le^ä

nung fteHt, mäl)renb boc^ tl)atfäd^lid^ nur ein 21; eil ber ge=

leifteten 2lrbeit auf baS ®efd()o^ übertragen roirb. Öl^ne Serücf=

fid)tigung biefer 2^atfa(|e ift eS aber unjuläffig, bie UrfadE)e für

bie aßirfung ju fe^en.

5Dlan barf oielme^r nur biejenige Sabung mahlen, roel(^e bie

roirtlid^e Urfad()e ber SUünbungSenergie ift, b. eine Sabung,

welche man auSbrüden fann burd[)

L-L„,

worin Lo biejenige Sabung bebeutet, beren Äraft für bie 3)lünbung8=

gefd^minbigleit be§ ©eft^offeS nerloren ge^t. ®ie für bie Sejie^ung

jroifdjen Sabung unb 2lnfangSgefcl)n)inbigfeit aufjuftellenbe ©leid^ung

roirb alfo lauten müffen:

(5) c» = k(L-L„).

2)iefe ®leid^ung ift fd^on längft befannt; fie finbet ftd^ in

ben ©djriften non fRu^fp, Söui^ u. f. ro. ©ie beruht einerfeits

auf einer rid^tigen tl^eoretifd^en ©runblage, ba fie ben SSerluft an

Snergie berüdtfi(^tigt, unb fann anbererfeits ben SSerfu^en beffer

angepafet roerben, roeil man je^t über jroei Äonftanten gu »er=

fügen ^at, — nämli(^ über k unb Lo, roöl)renb man nad^ ber

^uttonfe^en gormel nur eine Äonftante (k) ^at. SRid^tSbefto»

weniger ift ber grofee praftif^e 2Bert^ obiger gormel erft in bem

Eingangs erwähnten Sluffa^e l^erDorgel)oben worben.
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iparobi fü^rt barin au3:

2)ie ©leid^ung
c« = k (L-L„)

ift für c 2 unb L eine ®leid)ung erften ©rabeS, fteHt aifo eine

gerabe Sinie bar unb jroar eine gerabe Sinie, roeld^e bie Steife ber

L im 3l6ftanbe ber Lo »on bem Slnfangäpunlte ber ^oorbinaten

f(^neibet unb beren 9leigung n jur 2ld)fe ber L eine fol^e ift, ba^

tgn = k.

®ie Sabung L» fteHt aIfo biejenige i?abung bar, roeld^e

gerabe im ©tanbe ift, baS ©efc^ofe btä gur SDiünbung ju bringen.

2)iefe 2lu§fül)rung ift bebeutfam. ®ie gorm ber i^uloer=

uem)ertf)ungSfurDe ift je^t ein befannter Sinienjug (eine gerabe

Sinie); eine S3eri^tigung ift ba^er leichter möglicfi. 3ubem ge=

pren nur jroei 'fJunfte gu i^rer 33eftimmung, b. 1^. nur groet

©c^iefeoerfud^e. biefelbe beliebig über bie gemailten

ifjunfte ^inauä fortgefe^t werben, maä bei einer unbelannten Äutoe

nid^t leidet möglidj) ift. 3Jlan ift baljer in ber ber Sabungen,

mit benen ber ©c^iefeoerfu^ ftattfinben foH, nid^t befd^räntt, wie

bei ber erft angefül)rten ÜJlet^obe ber ®arftellung ber Äuroe nad^

minbeftenä btei erfc^offenen 5KitteIn)ertl^en, wobei man bie tteinfte

unb bie größte anguwenbenbe Sabung nehmen mufe unb nur für

bie mittlere Sabung freie ^anb ^at.

®a^ le^terefl SBerfa^ren aber bebenflic^ ift, beweift bie 2^at=

fad^e, ba^ bie fleinften Sabungen, b. biejenigen, beren 33oIumen

im SSer^öltnife gu bem Sßolumen beä anfänglicl)en SSerbrennungä;

raumeä fel)r Ilein ift, in SBirllid^feit größere 3JZünbungSenergie

Iieroorbringen, alä i^nen tljeoretifd^ gutommt. Se^tereä b«t feinen

©runb barin, ba^ bie 'fJuloergafe bereits eine gewiffe ©nergie er=

langt l>aben, beoor fie auf baS ^inbernife: baS ©efd^o^ treffen, —
biefeS aifo nid^t brudartig, fonbem fto^artig in ben gegogenen

2l)eil getrieben wirb, woburd^ eben erfa^rungSmöfeig eine größere

©nergie entfteljt.

©t^on SRobinS ftellte feft, bafe bie 'fJuloergafe unter Umftänben

lofal eine ^ö^ere ©pannung anguneljmen »ermögen unb gwar bann,

wenn bie entwidelten ©afe SRaum genug Ijaben, um, e^e fie baS

§inbemi^ treffen, eine betröd^tlid^e ©efd^winbigfeit gu erlangen,

©r lub eine gewöl)nli^e SJluSfete berart, bafe bie Äugel 16"

(40,64 cm) »on bet Sabung entfernt war, unb fanb nad^ bem

Digitized by Google



266

©d^uffe an ber SagerungäfteHe beä ©efd^ojfeä jroct ©tüde beS

Saufeä ^erausgctrteben; au^erbcm l^atte ber Sauf an jener ©teile

er^eblidjie Slufbaud^ungen erlitten.

©benbaffelbe wirb auc^ bur^ bie 3JletI)obe »Parobis berotefen.

©te jeigt bet ber gravl^ifc^en ®arfteHung, baf; bie erf^offenen

SKünbungägefc^roinbigfeiten für bie fleinften Sabungen etroaS

pt)er liegen, al8 fie eigentlid^ liegen bürften.

©treng genommen müßten bie erfd^offenen 3JJünbungS=

gef^roinbigleiten in ber ©eraben liegen. 3Wan tl^ut bafier gut,

für ben ©cf)iefeoerfud^ ni^t ju Heine Sabungen ju roäl^len, bejm.

biejenige Sabung, bei welcher ber erfclioffene Sinienjug oon ber

gcraben Sinie (ijJarobifd^en Äuroe) abnieid^t, als untere ©renje

für baS betreffenbe ©efdE)ü| ju roäljlen, roeil bie fleinen Sabungen

aus bem angebeuteten ©runbe feine ®en)äf)r für ©leid^mdfeigleit

ber SSirfung, b. 1^. für Srefffäljigfeit bieten.

®iefe grapl^if(^)e SJarftettung ift ber §auptoorjug ber 3)let^obe

»ParobiS unb oerbiente rool)l, mefir SBea^tung ju finben, alä eS

biäfier meines SBiffenS ber gaH geroefen ift.

(Sigentli^ mü^te man in ber ©leid^ung:

c« = k(L-L„)

bie SEBert^e k unb Lo burd^ bie !0Jet^obe ber fleinften Duabrate

beftimmen unb jroar berart, ba^ man fagte:

Söäre k unb Lo abfolut rid^lig, fo mürbe fein;

L + L„ = 0.

Plan mürbe alfo burd^ beliebig oiel ©^iefeoerfud^e mit ber=

felben Sabung unb bemfelben ©efc^ofe ftets erfjalten:

c» = k (L - LJ,

b. l). ftets biefelben SBert^e für k unb Lo.

®as ift aber nid^t ber gaH; bie prajiS fd^afft niemals bic

abfolut gleid;en 3Bertl)e. @S ift olfo ou^ nid^t

L + L„ = 0,

fonbern

L + L, = f (SebUt)
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unb erl^ält man bte roa^rfd^etnltd)ften äBeri^e für k unb Lo, roenn

man bem (Sau^f^en ge^llergefe^ zufolge

jum aUinimum mad^t.

3)icfe aied^nung fann man butd^ bie grap^ifd^e 2)arfteIIung

umgeben unb erreid^t hierbei fe^r grofee ©enauigfeit unb Uebcr*

einftimmung mit ber »JJraEiS. güt biefe grap^tfc^e 3)atftellung

roirb am jroedfmäfeigften ein SOiafeftab geroä^lt, melier auf bet

3ld^fe ber L kg unb auf bet 2ld^fe ber -v» hm giebt, fo bafe baä

Söngenmafe für 1kg glei^ bem für 100"= 10 000 m ift.

®ie ©enauigfeit, roeld^e man mit biefet 3JZetl)obe erreicf)t, ifl

erftaunlid^; bie Unterfcfiiebe gegen bie $rajiä überfd^reiten im

SlUgemeinen ni^t 2 m, bleiben aber meiftenä er^eblid) unter biefet

©tö^e.

Stuf ber beigefügten Safel ift unter ber Slnna^me ber er*

fd^offenen ÜJlittelroert^e v = 98 = 155 unb = 192 m eine 'fjuloets

»erroertl^ungäfume nac^ ber alten (^ig. 1) unb eine groeite für

V = 155 unb =192m nach ber aJletl^obe ißarobi (gig. 2) ge=

jeic^net, um bie 2luffteHung ber 'flulüeroerroertliungäfuroen ju

geigen; unb ergiebt fid^ bei ber nac^ ijJarobi aufgefteHten L®= 0,lkg.

2ßünf(^enän)ert^ erf^eint eä, an ber §anb roirfli^ erfd^offener

3lngaben, bie für biefe Slrbeit nid^t gu ©ebote fielen, bie §uttonfd^e

unb bie »Parobifd^e 3JJet^obe gu Dergleichen. §ier mufete oon bet

35arfteHung ber ^uttonfchen 3}?etf)obe gang 2lbftanb genommen

roerben, eben in (gtmangelung bet erfchoflenen Elemente.

aSiH man aber bie ^uttonfche unb ipatobifche 3Jletf)obe in

aSergleich ftellen, fo mü^te man entroeber beibe aiiale bie loirflich

etf(f)offenen 2lnfang§gefchn)inbigfeiten felbft burdh bie Orbinaten

barftellen, ober in beiben göHen ihre Quabrate. 3n Unterem

galle mürbe man beibe aUale „gerabe Sinien", in erfterem

bahingegen bei beiben aJlethoben ,,'parabeln" erhalten, unb er*

fdheint bie erfte SJarfteßung (gerabe Sinien) beähalb northeilhafter.

aiähme man gm ei 'flunfte unb fonftruirte barauä bie »pttrabel,

aber fo, bo^ ihr ©cheitel auf bie 2lbfciffenadhfe fiele, fo mürbe

man bie oerbefferte gormel [c’ = k (L — L®)] nur in anberer gorm

barftellen. SBürbe man aber brei *Punfte auä 33erfuchen gu ©tunbe

legen, fo mürben, follö bie gormel richtig ift, biefe brei, — alfo

auch alle anberen 'punfte oon felbft auf biefe parabel faßen.

L
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35a aber au^ bte oerbefferte gormel mögttc^erroeife noc^ nid^t

richtig ift, ober aud^, wenn fte alä abfolut ri^tig angenommen

wirb, bte ben 2?erfud^en entnommenen 2Bertl)e mit S3eobad^tungä=

fehlem behaftet finb, fo roirb ein britter 'i>unft im SlUgemeinen

ni(^t auf bie 'JSarabel fallen. (Sine Äonftrultion ber iparabel au8

brei 'fjunften mürbe aber eine itarabel liefern, beren Sld^fe nid^t

mit ber 2lbfciffenad^fc jufammenfiele, fonbern il)r parallel märe,

unb fomit meber ber ^uttonfc^en, nod) ber oerbcfferten, oon $arobi

beoorjugten gormel entfpred^en.

Ob aber bie le^tcre in auäreid^enber 2Beife ben tl)atfäd()lul^en

3ufammen^ang barfteHt, ba§ fann f^liefelid^ nur burd^ forgfältige

3}erfucf)e entfd^ieben roerben.

35er SBertl) ber 2Retl)obe 'f.tarobi beruf)t aber nid)t allein in

ber 35arfteHung »on rationellen *f}uloeroerroertl)ung8furoen, roie fte

für bie 2luffteHung »on ©d^u^tafeln geforbert roerben müffen.

IBielme^r fann man biefelbe nod^ nu^bar mad)en jur Seftimmung
ber Sabung für baä Sef(i)ie^en Ijoc^gelegener 3iele

mittelft ©teilfeuer bei unoerönberlid^em 2lbgang8*

roinfel.

iparobi giebt bafür, freilit^ o^ne fterleitung, bie @leidf)ung:

dL = (L-L„).
tg « — tg £

'

roorin dL bie anjuroenbenbe Sabungäbifferen^, s ben Serrain*

roinfel unb a ben 2lbgang8roinfel barftellen.

3^re 33raud)barfeit lö^t fidf) auä beurtljeilen.

©e^t man in ©leid^ung 5 an ©teile ber Sabung L bie

Sabung (L 4- dL), fo entfpric^t berfelben aud; eine größere

ÜJJünbungSgefd^roinbigfeit ci. 5Dlitl)in ift auch

c,> = k (L + dL — L„) = k . (L - L„) + k . dL

unb »erhalten ftdj)

/fix
_c2 _ k(L — Lp)
c,» k(L-Lp)4-k.dL

folglich au^

c* . k (L — Lp) + c* . k . d L = c,“ . k (L — LJ
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ober

unb

c* . dL = c,’
.
(L — Lj) — c* . (L — Lj)

dL = (L-Lj) (7)

3n btefer Oleic^ung fmb nun c unb ci ju erfe^en burd^ a

(SlbgangSrotnfel) unb burc^ s (Serrotnratnfel); beim bieä finb bic

Seöingungen, roeld^e bie Stufgabe entfjält.

Lo batf für baä betreffenbe ®efc^ü§ unb ®efd)o^ alä befannt

norouägefe^t werben, inbem man biefe 2öertf|e mit §ülfe ber

’JJuloeroermert^ungöfuroe ol>ne roeiterc ©c^roierigteit ju pnben

oermag (oergl. bie Safel).

L aber ftellt biejenige Sabung bar, roelc^e bem beabfid^tigten

galln3infel enlfpric^t; L liefert alfo aud^ ben SBert^ a.

Um nun c unb ci burd^) bie betannten ®röfecn 5U erfe^en,

bient folgenbeö Sierfatjren.

C^ne ftd) auf §>ppotI)efen über baä @efe§ be§ Suftroiberftanbeä

einlaffen ju müffen, fann man folgenbe Orbinatengleid^ung ber

baHiftifdj)en glugba^n auffteüen:

y = X . tg a — g - X’

2 . c* . cos*«
F,

g-x*

2 . c* . cos*«
(8)

hierin ftellen bie beiben erften ®Iieber

X . tg «
g-x*

2 . c* . cos*«

bie Süirlung ber ©d^roerlraft unter SJerüctftd^tigung ber burd) bie

»ßuloertraft erzeugten StnfangSgef^roinbigfcit c bar, als roenn bie

Seroegung im luftleeren fJtaume ftattfönbe.

®aS britie ®Iieb ba^ingegen

F ^
2 . c*. cos’«

bringt ben ©influfe beS SuftmiberftanbeS jum SluSbrudE.

ÜUtitfiin erhält man alfo:

y = X . tg « — g-x * (1 -Mb')

2 . c* . cos*«
(8 a)
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5ür X = Mz = w (oergl. 5<S- 3) ift

mithin auc^

ober

unb

(9)

y = 0,

0 = w . tg « — g. w * (1 + F)

2 . c*. cos'"«

tg „ = g • w (1 4- F)

2 .
C*

.

C

08*n

g . w (1 4- F)

2 . tg a . cos’«

g. w (l 4-F)

sin 2 a

Siegt ber beabfi(^tigte Sreffpunft P (gig. 4) nun nic||t in ber

Sölünbung3l)orijontaIen, fonbern etroa in ber §ö^e h über bcr=

felben, fo bof;

ober
h = w . tg £ ,

fo ift bei bem gegebenen a (2lbgangän)inlel) 'fjunit P nur gu er=

rechnen burdb eine größere ^Jiünbungägefcfiioinbigteit ci.

S^eoretifd^ ftreng mü^te nun groar au(!^ bie ®rö^e F olä

gunftion oon x; a unb c — eine 2tenberung erleiben. ®a ober

a unb X fernerl^in biefelben SBert^e beibe^olten, fo bürfte eä in

bem oorliegenben — l'et an fid^ nid^t großen unb nid^t

erl)ebli^ oon einanber abroei(^enben ©efd^roinbigfeiten c unb ci —
auc^ praftifc^ guläffig fein, bie ©röfee F alä fonftant angufel)en.

2lläbann aber ift nacf) ber ©rbinatengleic^ung für

unb
y = h = w . tg £

gefegt

ober

unb

(10)
.

X = W

w , tg e = w . tg « — g .wMl4-F )

2 . C,® . C03*a

tg « — tg £ = g -Ml 4iP)_
2 . c,* . cos“«

g.-
±F)

2 . COS“o (tg a — tg £)
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3luS ben ©letdiungen 9 unb 10 bie Stßert^e für c unb c,

eingefe^t in ©leid^ung 7, ergiebt:

dL = (L-LJ

g . w (1 + F
) ±

2 . cos'rt (tg o — tg e) 2 . sin « . cos a

g . w (1 + F)

2 . sin a . cos n

dL={L-L„)

dL = (L-L„)

^sin a cos n -

Bin u
COS a . tg sin a

sin a . cos a (tg a . tg e)

_iü
tg a — tg £

(11 )

5l}orftef)enbe ®lcid)ung ift bentbar einfach unb praftifc^ oer»

menbbar bei unneränberli^em Slbgangäroinfcl.

3um Seifpiel:

a (SlbgangSroinlen = 30 ©rob,

Lo (oerlorene Sabung) = 0,1 kg (auä bet i}}uIoet=33cr=:

triert^ung0!urDe g'9- 2 entnommen),

w (©c^uferoeite) = 1500 m,

L (ju 1500 m iinb 30 ©rab gehörige Sabung) = 0,5 kg,

e (2erroinroinfeI) = 10 ©tob,

tglO
dL = (0,5— 0,1)

tg30— tglO '

0,4

15
'

85
^

0,1763270

15 ' 0,57735(» — 0,1763270
'

14 85

dL = 0,18 kg.

ÜJlit^in bie anj^uroenbenbe Sabung = 0,68 kg.

3ft jebod^ bie Seftimmung beä SlbgangäroinlelS noc^ ni^t

erfolgt, biefelbe oielmei^t oon ber ®rrei(^ung eines beftimmten

ßinfoHmintelS abf|ängig, fo roirb mon unjroeifel^aft auf folgenbe

Sffieife fc^netter gum Slefultat gelangen. 2lu(^ biefer ^aU foU l)ier

möl^er betrad()tet roerben, gumal babei nod^ anbere bead)tenSn)ertf)e

'©efe^e gut Sprache lommen.
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3um Seifpiel:

6ine 3Jlörferbatterie joll ben Äampf gegen eine um 90 m
pl^er gelegene feinblic^e ^Batterie unterftü^en.

3ur genügenben SBiriung ift oläbann ein Ginfaßroinfet »on

minbeftenä 30 ®rab erforberli(^.

35abei batf aber nid^t unberücffid^tigt bleiben, ba^ Ginfaß=

roinlel & (oergt. gig. 5) Heiner ift, alä ber jur ©d^u^roeite x ge=

porige Ginfaürointel

Gä ^anbelt fi^ fonad^ junä^ft um bie Seftimmung eineä

SBcrt^eä a, welcher ein oon minbcftenä 30 ®rab ergiebt.

Gin fol^er SBert^ lie^e ftd() genau erred^nen auä ber burc^

Differentiation ber ®Ieid)ung 8 a gewonnenen fjormel:

inbem

tg» = g-x(l + F)

C* . C0B’ ({

— tg ",

unb roöre barauä a unter Slnwenbung be3 für baä in Siebe

fte^enbe ©teilfeuer jutreffenben quabratif^en £uftroiberftanbä=

©efe^eö ju entroideln.

Diefe Gntroidelung ift inbefe für ben 2ruppengebraucf) nic^t

immer einfad^ genug.

Der SBa^r^eit nal)e fommenbe äßert^e für a erl^ält man
aber aucl), roenn man über MZ = W (in f^ig. 5) eine *f)arabel

MPZ fpannt mit bem 2Binfel (p alä Ginfaßroinfel (glei(^ bem

Slbgangäroinfel), beffen ©rö^e fic^ fobann ergiebt auä:

(12) tg^ = gx

c* . cos’js
— tgp.

©e§t man hierin auS:

(13)

y = X . tg 5»
g-x“

2 . c’ . cosV

2 . c* . cos’ji’ (y— X . tg f) = — g . x'

2 . c' . cos-jff (x . tg f — X . tg y>)
= — g • X*

c 9
. COSV = -

2 (tg e

g • X

— tgp
)

'
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fo erhält man

— g.x

= 2tg5S— 2tg£ — tgy>

tg ö' = tg — 2 tg £

unb fomit
tg 5? = tg » + 2 tg £ (14)

I)iefe nac^ ber parabolifclien 2()eorie rid)ti9e gormel 14 ift

für gefrümmtere 33af)nen jutreffenber, alä bie nur für Derl)ältnife=

mäfiig flache 33al)nen (bi§ ju 5®ßw>infeln non ^öcf)ftenä 15 ®rab)

gültige, no^ für ben inbireften ©cf)ufe angeroenbete

X = » + £ = y (nergl. gig. 6).

Senn btefe ®ejie^ung befteijt nur ju 9tec^t, tnenn bie glug=

ba^n ein Äreiäftücf ift, inbem aläbann ilöintel x alä Sßinfel,

welchen bie Sangente im Söerül)rungäpunfle P ber ©el^ne MP
bilbete, gleid) tnöre bem SCBinfet y alä bem $eripf)erieroinfel auf

bem Sogen MP. Süeil nümlid):

4 EPB = PZB atä R
unb 4 ^tPB = MZB alg 'fSeripljerieininfel,

folglid; x = y-.

9JunmeI)r erübrigt äunnd)ft nod) feftjuftellen ben SBertl):

MZ = W = X + b,

inorin nod) ber parabolifd)en Sl)eorie

*) Verleitung ber formet für ben beftri^ienen Staum = b.

y = X . tg 5.
- == X . tg ^ (^1 - 2-j

unb für = w gefegt, ergiebt

y = x.tg 5
o(l — —)•

©et)t man nun (oergl. gig. 7) für y bie befonnte Drbinate h ein

Iiciunbfünfjiflftet gobiflonfl- XCVI. SBanb. Jg
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einen SBert^ ergiebt, ber oud^ ^ier brauchbar ift, wenn man für

w = W fefct, bejro. aus
gx*

y = X tg ?-

2 . C* . COB*^

ober

unb

= tg « = tg ~ . tg 5»
Ä W

w . tg r = w . tg f-i — X tg y>

_ X . tg y>

tg 5? — tg £

SUsbann ift

0 ^) ^ ('

-

SBJäljlt man oifo als fjorijontaien 3lbftanb ber 3Jiörferbatlerie

oom 3iet ein

X = 1500 ni,

fo bafe
90

unb no(^ ber Sangententafel (2BinfeltabelIe)

£ = 3Vifl ®rab,

fo folgt aus ®Iei(l)ung 14

tg f>
= tg 30+ 2 . tg 3Vifi

= 0,5773 + 2 . 0,06

tg 5» = 0,6973,

unb für x = w — b, fo «rbätt man

h = (w - b) . tg
.
(l — = (w — b) ^ . tg »»

ober

^ = (w — b) b = w . b — b*
tg9

alfo

, w -i/ w w.h yf iA 4h ^ \

Sä|t man nun baS pofttioe S3or3eicben not bet SButjel atS ben hier

ni(^t in Betracht fommenben pofttioen Säertb fort, fo rohrb (— x) = b

unb fomit
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mithin

unb

<p = 34° 53’ = 34W/1G ®rob

b =
b =
b =

1500 . 0,6973

2 (0,6973 — 0,06)

820,58 (1— 0,83)

141,1 m.

V r 1500

,6973 — 0,06) \

070,6973* '

)

3u bemfelben SWefuItat gelangt man mit f'iiUfe beä auf nac^=

fte^enbe SEBeife gefunbenen b.

b = w — X =

b = -

x.tgyj

tg — tg £

y-tgy> y

golglt^

tg — tg t) tg £

b = y • tg y — y . tg + y tg £

tg £ (tg {0 — tg £)

b = _ y
tg — tg £

^ 0,6973 — 0,060
"*•

W = 1500 + 141,1

= 1641,1 m.

(16)

Um auf btefer ©ntfernung ben juge^örigen gaHrointel (p

= 34 'Vu gu erreichen, möge man einer SJabung non

0,55 kg bebütfen mit bem Slbgangäroinlel

« = 339/ic+ -|g- + IViG = 37«/i6 @rob.

wenn 33%« ber (Entfernung non 1500 m entfprit^t, 4>/i« um
41m »erlegen unb +lVi6 ber 2lbgangSfel)lern)infel ift.

®er babei gu erreid^enbe gattroinlel ip beträgt bann ehoa

39 ®rab. 2llfo roirb b etroa glei(^ 34 '/le ®rab fein, unb ift bie

SMufgabe gelöft, roeil ö > 30 ®rab.

18*
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4.

9(. t). (£of)aufeni8 ©efädineffer.

2)ie i^ereinigung ber beutfdjen geograpf)ifc^en ©efellfc^aftcn,

bie 33 a ft i an im Sa^re 1871 angeregt (;atte, t)erroitttid)te 10 3>al)re

fpäter 5iad)tigall burd) Stiftung bcä beutfd)en @eograp^en =

tageä, ber jum ad;ten 3JJale in ben Sagen oom 23. biä 28. ^pril b.?.

in Serlin ftattgefunben l)at. 3luä ben angemelbeten Sforträgen er^

giebt fic^ für jebe biefer Sagungen eine befonbere ip^pfiognomie.

®ieämat nmren bie pljpfifalifc^en 2)iäjiplinen bie beoorjugten, unb

bem entfprad) bie auä Sfnlafe unb ju ß^ren beä ®eograpl)entaged

»eronftoltete äluäftellung in einem ber ©eile beä etl)nograpbifd^en

3Jiufeumä. ©ie entl)ielt in 35 JJummern 3nftrumente ju §öl)en=

meffungen auf Steifen; 37 Stummem Stioeautorten bejro. CriginnU

aufnat)men; 74 Stummem (pöt)enf(^id^tenfarten, i|JrofUe unb Sleliefä;

7 ©djriften über ^öljenmeffungen. *)

*) ®em Äataloge ber StnäfteHung entnehmen toir einige biftorifepe

ätngoben über bie ©ntroictelung ber ^öbenmeffung unb SReliefbarftellung

ouf Sorten unb ^länen: 1643: Xorricelli erfinbet bo8 Duedtfilberi

SBoronteter. — 1648: ^oäcol jeigt bie Slnroenbung beS ®orometerä

JU ^öbenmeffungen. — 1666: ®er Jranjofe ßbnpotot unb ber eng=

länber §oofe erfinben jiemlicb gleicbjeitig bie StöbrenlibeUe. — 1676:

SRoriotte giebt bie erfte 2b«orie ber borometrifeben ^öbenmeffung. —
Um 1728: ®er ^ollönber 6ruquiu8 jeiebnet bie erften fflaffertiefen«

^lioeoulinien (^fobotben be8 i^luffe8 aiterroebe). Unobböngig booon

entmirft ber f^ronjofe Suoebe eine Sfobotbenlorte be8 Sanol be Io

äRonebe, toelcbe er, jugleid) mit einem Süngenprofil be8 Sano(grunbe8,

ber ^Uorifer Sllobemie im 3obre 1733 uorlegt. — 1766 bi8 1785: ®er

©tbroeijer g. S. ^fpffer fertigt bie erfte Äeliefforte (Sentrolfcbroeij),
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®ie roenig untfangreid)e aber gcbicgcne, mit Umfid^t unb

eingeljenbem ©adjoerftänbnife jufammengebrad)te ©ammlung roirb

bei i^rem nur oiertägigen Sefte^en leiber nid^t fo betannt unb

nupringenb geroorben fein, al§ fie oerbient l)atte. Gä I)ätte feinen

©inn, je^t, nad)bem fie längft roieber aufgelöft ift, auf ba§ auf^

merffam ju machen, roaä fte au(^ für militärifd)e8 2Iufnef)tnen

unb ®arftellen beä Sfeliefä beä ©elänbeä i?el)rreid)eä bargeboten

l)at;*) nur baä befd)eibenfte unb l^armlofefte ber nuägefteHt ge=

toefenen Snftrumente, ben 6o^aufenfd)en CSeföQmeffer, „ben man
üielleid)t au^", roie ber Grfinber fagt, „§i)potenufen=?fioeau nennen

fönnte", mbd^ten mir unferen Sefern oorftellen unb empfeljlen.

SJfan oerlangt I)eutigen 2ageä oon Karten unb 'f.'länen, bafj

fie nid^t nur baä geometrifd^e Silb beS CSelänbeä in 'S!>ori
5ontal=

projettion, b. l). auf bie Gbene rebucirt, barbieten, oielmeljr, ba^

fie auc^ baä Sfelief, bie iUaftif, bie SEellenform be§ (SelänbeS

pr Slnfdjauung bringen, fei eä mittelft Gintragung ber Goten

ober ^öt)enorbinaten für alle f)eroorragenben iiuntte, ober noc^

ooüftänbiger burd^ Gintragung ber ©d;ic^tlinien, äquibiftanten

C'orijontalen ober ^fo^qpfen.

roeicbe b«ute noch im „öletfcbcrgarten" ju Sujern gejeigt roirb. —
3 771: ®u 6arla auä ®enf jeicbnet bie erftcn ^orijontaUn ober 3fo=

bqpfen (einer imaginären 3>'f*i)> ben 3Bertf) ber Slioeaulinien für

bie äuffaffung beS SobenretiefS barjutbun. — 1772: ®eluc auä Senf

oerbeffert bie Sleifebarometer unb fteHt bie erfte gute barometrifdbe

^öbenformel auf. — 1791: 2)er granjofe ®upain«a:riel peröffentlicbt

bie erfte roirlli(be Qfobppfenfarte (granfreicb, SRioeaulinien mit 10 fCoifen

©cbitbtböbe) unb ein ^öbenprofit beffelben Sanbe«. — 1829: S8on

beutfiben Staaten beginnt ;uerft ^annooer mit ©cbicbtaufnabmen oon

50 JU 50 guj. — 1830: Sie Sänen Dlfen unb SBrebftorff per»

öffentlicben bie erfte bqpfometriftbe Harte oon ©uropa, ber bannooerifcbe

fpauptmann ^apen bie erfte ©cbicbtenlarte beä §arjeS. — 1847: ^ibi

erfinbet ba« Slneroi^j ober §oIofteril=Carometer; 1850: Sourbon unb

©cbinj baS aWetallbarometer. — 1864: Sie „Guropäifcbe Grabmeffung"

oeranla^t bie Sornabme oon ^räcifionSnioellementS.

*) Sehr intereffant war eine pbotogrammetrifdbc (3RefebiIb=) 9luf»

nabme unb banacb b^rgefteltte 92ioeauf<bicbten>ftarte ber Siobtrappe.

Sin biefer feilen unb jerilüfteten gelSroanb birelt §orijontalen ju be»

ftimmen, roäre, roenn nicht unmöglidb, fo bodb überaus mübfam unb

foftfpielig. ©in pbotogrammetrifcber Sbeobolit eigener Honftrultion oon

^rofeffor Dr. ©. Hoppe in Sraunfcbroeig roar auSgeftellt.
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®iefe gorbcrung — too^I begrünbet roie fie ift — erfc^roert

gletd^roo^l unb oerlangfamt namentUd) in ^o^em 3)7afee baä 3Tuf=

nehmen.

SBenn 3)7e^tifd) unb Äippregel, S^eobolit, Sad^pmeter, 9itneIIir=

^ernrofjr — furj i)Jräcifion§=3nftrumente nid)t sur ©teile ftnb,

ober eä on Seit fel;lt, oon benfelben ©ebraud) ju mad^en, bann

begnügt man ftd[) not^gebrungen mit ben fogenannten 6roqui§,

inbem man Sängen abfc^reitet ober abreitet, unb SBinfel fc^ä^t

ober ^öd^ftenä mittelft -^lanb^iBuffolen*) beftimmt. 33ei ben be=

fd^eibenften 3In[prüc^en wirb man ein Groqui in fe^r oielen

gäHen ungenügenb finben, menn baffelbe ni(^t einjelne §ö^en=
angaben entl)ölt; ni^tä aber ift burd^ blo^e ©d()ä^ung fd^roerer

}u beftimmen, alä fiöljenunterfc^iebe. Gin ben befd)eibenen Su=

oerIäffigfeitä=2lnfprüd;en, bie man an Groquiä in Sejug auf

©runbri^form ftellt, entfprei^enbeä Snftrument für §{elief=

Grmittelung ift bemnad) fel;r roünfdjenäroert^. liefern 3mede

bient ber feit einigen breifeig Saferen betannte ©d;malfalber

©öfeenmeffer. Scrfelbe giebt an einer SJertifalfdfeeibe in ©raben

ben SIBinfel, ben eine SSifirlinie mit ber §orijontaIen bilbet,

(analog roie bie ©d^malfalber Suffoie ben SBinfel giebt, ben

eine Sifirlinie mit bem magnetifdfeen SKeribian in ber §orijontal =

ebene bilbet).

®ie Sifirlinie oom ©tanborte (genau bem 2tuge beä Se=

obad)ter§) natfe einem feöfeeren ober tieferen Objefte ift bie ^ppo=

tenufe eineä redjtroinfligen 2)reiedä, beffen eine i^atfeete ber §ori=

jontalabftanb, bie onbere 5latfeete ber §öfeenunterfcfeieb groifdfeen

Seobadfeterauge unb anoifirtem Dbjelte ift. ®er burdfe baä 3n=

ftrument ermittelte 3Binfel (a) ift ber burd; -^ppotenufe unb

»^orijontalfatfeete gebilbete. ßann ober mufe man (roie j. S. bei

einem Sfeurme ober Saume) ben §orijontaInbftanb (a) meffen,

fo ift ber .^öfeenunterf^ieb = h = a tg «; fann mon (roie bei

einem Sergabfeange) nur bie ^ippotenufe (Sifirlinie v) meffen,

fo ift ber ^orijontalabflonb a = vcos«, ber ^öfeenunterfdfeieb

h == V sin «.

*) Suf ber ßingangS erioäpnten ®eograpbentag8=5(u8fteIIung befanb

fitb eine ©tpmalfalber Suffoie oon 31. 3Jleifencr, Serlin. ((Der SRame

beS ^nftrumenteS ftammt ni^t oon bem Drte ©djmaKolben; ber 6r=

f in Oer ^iefe ©tpmoKalb.)
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gür 3lu§fü^rung feine? 3nftrumente§ ^at fi(^ (Soljaufen mit

bcr poI^le^nifd)en med)anifcf)ert Slnftolt (6 f). ©darüber) in grant=

furt a. 2IJ. nerbunben.

®aä fiauptftücf be? Snftrumente?, bie bie Sljeilung ent^

l)oltenbe »ertilale ©d^eibe, ift ein SJJeffingquabrant, bei- — ä^nlid)

mie bie SLtagfd^alen — an einem mefferfantigen, eifernen Slrme

aufge^öngt ift, um rec^t lei^t beroeglid^ ju fein. 2)ie ©eiten=

fante, roeld^e Iotf)red^t Rängen foH (bamit ber ^fuHrabiu? ber

Sbeilung ^orijontal ju liegen lommt), ift burd^ eine 3lrt 9tanb=

leifte nerftärtt, bie nadt) unten oorfpringt unb f)ier einen tieinen

Alompafe trogt, gür ben goll, bo^ burd) biefe Slnorbnung baä

geft= unb 2otI)re^tl^ängen nocfi nid()t gefidtjert fein foUte

(j. 33. bei heftigem 2öinbe) ift ein •'^afen am unteren 6nbe be?

^Hanpftabe? »orgefe^en, an ben man noc^ ein ®eroid[)t, etroa einen

©tein ober audj) bie 9ieifetafcbe, l^öngen fann. ®a? anbere (Snbe

beä Jrogarme? ift ol? 9ling geformt, ber auf einen ällpenftocf fo

gefd)oben roerben !ann, ba^ fid^ baä Snftrument in bequemer

3lugenl)öl|e befinbet.

®ie Jljeilung umfaßt nur 45 ®rabe. SDa? ßentrum, oon

bem fie auSgeljt, no^e bem redeten SBinfel be? Ouobranten, ift

jugleid) fDre^ungSpunft be? SDiopterä, ba? ungefähr um ebenfo

oiel, olä ber auf bem Cuabranten liegenbe S^eil lang ift, jenfeit?

l)eroorragt. Söeibe (Snben finb ßfular unb £)bieftio. 3JJan l^ot

alfo nur baä Dlular ju roedjfeln, je nadfibem man aufroört? ober

abroärt? ju oifiren I)at; bie einmalige Steilung genügt bann für

Söeibes.

S)er 2lufnel)mer foH einen ®ef)ilfen l>aben. Siod^bem baS

Snftrument aufgeftellt ift, roirb beffen ^öl)e über bem Soben an

ber i*erfon beä ®e^ilfen ober an einem bemfelben mitgegebenen

©tobe marlirt; bie 33ifirlinie ift bonn parallel ber iBerbinbungä^

linie jroifc^en ©tanbort unb ^bjelt. 2)er ®el)ilfe gel)t, mit 33anb

ober Äette meffenb, im 3Jot^faHe fiel) mit Slbfd^reiten begnügenb,

geraben SKegeS natl) bem ju beftimmenben 'fJunfte, unb ruft (ober

fignalifirt) bie gefunbene ^ppotenufenlänge bem 2lufne^mer 5U.

®er gerabe S&$eg ju bem ermäljlten 3iele mirb biätoeilen nidl)t

möglid^ fein; bann mufe man einen ober mel)rere 3mifc^enpuntte

einfc^alten, bie nod) beiben ÜHid^tungen 2lnfd)tufe l>aben. S3i?roeilen

mirb ein 'Jlunft, beffen ^ö^enlage im 3L?erl)öltnife jum ©tonborte

beftimmt merben foH, überl)oupt nid|)t
5
ugänglic^ fein (j. 33. ein
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SBerg jenfeitä beä ®onn mu^ natürlich nad^ einer ber

befannten 3Jietl)oben ber bireft nic^t me^are .^orijontalabftanb

ermittelt raerben, unb e8 liegt bann ber gaH h = a tg a por.

Steferent möd^te oorfc^lagen, aufeer bem Stanbe beä Cuabranten

nur no(J) jroei concentrifd^e gattorcn= ober ßolifficientenringe on=

juorbnen unb babei junäc^ft am Slanbe bie ©inuSmert^e, bann

bie Sangentenroert^e unb alä innerften Sting bie 6ofinu§ =

roertl^e ju fe^eu.

33iä ju bem ^aftor 0,263 tönnen bief eiben 3a^len für ben

©inuä= unb ben Sangentenring gelten, beim 0,263 ift ber

©inuä oon 15° 15' unb bie Sangente oon 14° 44'; biefe beiben

äBintel bifferiren um 31', unb genauer alä auf ^albe ®rabe roirb

ber ilreis oon 6 bi§ 7 cm .'palbmeffer fic^ faum tljeilen loffen.

Srägt nlfo j. S3. ber 2Red)onituä ben äßintel oon 15° auf ben

Ouabranten beä Snflrumented unb fd)reibt baju 0,263, fo be=

red)net ber 2lufnel)mcr, rocnn er bie ^^potenufe = v gefunben

Ijat, ben -^5l)enunterfdl)ieb h = 0,263 v, roäl)renb berfelbe in 2üal)r=

l)eit h = V sin 15° = 0,25882 V beträgt; ber älufne^mer nimmt

baper hum ü^5j^2 '
'^rocent ju

gro^ an. ®iefeä 3Jia^ non Ungenauigfeit ift für eine älufnaljme

im ß^aratter beä ßroquiä gan5 unbebcntlid). Jpatte ber 2lufnel)mer

ben f'orijontalabftanb a gemeffen, fo ergiebt fiel) ber .'^öl)enunter=

fc^ieb 0,263 a, roä^renb in 2^al)tl}cit h = a tg 15° = 0,26795 a

ift. ®ie §öl)e ift bemnad; um 1,1 'fjrocent ju niebrig beredjnet.

SSon bem äöinfel = 15° ob toerben ber ®inuä= unb ber

Sangentenring ju trennen fein.

S)ie Sofinuä nehmen sunä(I)ft fo langfam ab, bafe man un=

bebentlid) biä jum 2leigungdioinIel oon 2° ben -'giorijontolabftanb

gleich ber birett gemeffenen (fippotenufetu) Sänge fe^en fann. Siä

JU 4° toirb man am bequemften ben ^orijontalabftanb8=gattor

in ber gorm 1 — 0,001 fc^en; für 5° ben §aftor = 1 — 0,004;

für 6° 1 — 0,005 u. f. u). Sen 2Binfel oon 8° (genauer 8° 6')

bejeid()net im ßofinudringe ber ^ottor 0,990. Sion ba ab roirb

man bie gorm beä breiftelligen S)ecimalbru^eä beibebalten. Stuf

ben 15 ®rob=9tabiu4, ber ben lebten für ©inuä unb Sangente

gemeinfd)aftlid^en gattor 0,263 trägt, fann im ßofmudringe 0,966

gefegt roerben (entfprid)t genauer bem 3öintel oon 15° 13'). ©o
roirb man ferner, um Häufung unb 33erroirrung ber Sinien ju
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»ermeiben, tnögli(^ft bief eiben Sinien für alle brct Stinge roöl)len.

3um Seifptel auf ben 20 ®rab=9labtuä wirb man fe^en: ©inu§=

ring 0,342; Sangentenring 0,364; ßofinuäring 0,940. ®ie erften

beiben 3al;len entfpredben genau bem SBinfel oon 20°, ber Goftnuä=

faftor bem 2öinfel oon 19° 57'. 35er 30 (Srab * SRabiuä erhält

bie 3a^len 0,500 (genau 30°); 0,577 (29° 58'); 0,866 (genau

30°) u. f. n».

2)

ie ©d)mallalb=3nftrumente foUcn in freier §anb gel)alten

roerbcn. 35aju geljört eine fe^r fefte f>anb bei ungehaltenem

Slthem. GS ift burd)auä ju billigen, bafe Gohaufen baä nid^t in

2lnfprud) nimmt, oielmehr ein fefteä Sluflager oorfieht. 3)er ein=

fad)e Sllpenftod erfc^eint aber roeniger guoerläffig (j. S. bei §elä=

hoben ober ©emäuer), alä ein in ©tocfform 5ufammenlegbareä

2)reibein=Statio.

3)

er befchriebene Slpparat f^ieint boä ju leiften, roaä er leiften

foll; ob er fid} roirlli^ beroährt, fann nur bie 'IJrajiä entfdjeiben;

mir empfehlen ben aJlilitörfchulen, oor SlUem ber 2lrtiHerie= unb

3ngenieurf^ule, eine 'fJrobe ju machen.

35er Schlu^fah beS Gmpfehlungäfchreibenä ber Grfinber

lautet:

3Bir unterlaffen, ein SReidhäpatent ju löfen, mir

oertrauen auf ben öffentlidhen 2lnftanb, ba^ 35erjenige, ber 9iu^en

au§ unferer 3bee fdhöpft, unä bie Ghre unb auch einen 2lntheil

feineä ©croinneä
5utommen laffcn roirb.

aSieäbaben, ben 12. 3lpril 1889.

21. 0. Gohaufen, Gh- ©dhröber,

Oberft 3 . unb ilonferoator. »fJolptechnifche medhanifdhe2lnftalt

in grantfurt a. 9)i.
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11 .

9o^ettäoI[erifd)e -?iauä:6I)ronif. 54’/4 Sogen

22 f>eliogranüren, bie ©eiten mit aIIegorifd)en 5fl>cr3eic^nungen

umral)mt. Serlin 1889. (S. ©. 9)littler unb ©ol)n.

I. 3luägabe: ®tucf ber .^eliograoüren auf c^inefifdjem '^tapier.

i'reiS: in (Snnjicberbanb mit ©ilberfdjnitt 9J?f. 70,—,

in ^albleberbanb mit ©ilberfc^nitt 3)If. ßO,—

.

II. Sluägabe: 25rud ber ^^eliograoüren auf meinem 'fjapier.

»fJreiS; in .ftalblebcrbanb mit ©ilberfc^nitt 9Uf. 50,—

.

3« ben „®eIeitäroortcn" ^ei^t e§: „Sie ©efdjäftsftelle giebt

baS SBert jum gefte ü;re§ I)unbertiä^rigen Sefte^enä,*) um iljr

Sanfgefül;! für baä it)r roäljrenb eines 5al)rI)unbertS geroibmete

aito^lrooHen unb Vertrauen ju bet[)ätigen."

(Siner ^eftgabe ongemejfen, ift junäd)ft baS SBerf in feiner

äußeren ®rfd)einung; ein ftattlid>er goliant, in foltbcr, einfad^=

oonieljmer tppograpljifdjer SluSftattung, roirb es für bie golge5 eit

e^renbeS 3eugnife bafür abtegen, roaS 'f.Japierfabritation, Sud)brud

unb Sud)binberei in unfcren Sagen beS roieber aufgeblüljten ^unft=

geroerbeS Ijaben leiften fönnen; in Signetten unb Umrahmungen
geigt fi^ ber mobeme §oljf^nitt; in ben 20 eingefd)alteten

»fjorträts bie gang moberne Äunft ber iiho*09ra»üre auf ber ^öt)e

ber 3eit.

Sie „Ghronil" befte^t in einer feljr reichen 2luSmahl uon

(Sebenftagen aus ber 3eit oom (Sintritt ber $tohengolIern in bie

üJtarf bis gum ©^luffe beS Sa^reS 1888. ©ie begießen fich auf

bie gamilienereigniffe im §errfcherhaufe unb bie politifcl)

*) Setfll. SÄrtifel VI, ©. 97 beS Ifb. QabrgangS bicfer 3«itfchrift.
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bebcutfamen 5ßorc\änge. ?ebem Äalenbertoge ift eine ©ruppe oon

Taten (in fiel) c^ronologifd; georbnet) geitiibmel; jebem Sage ein

5)Jotto Dorgefe^t, baä in finnooUer Sejie^ung ju bem bebeulfamften

unter ben aufgefü^rten ©ebenftagen fte^t. Sei jebem Sage ift

9iaum ju 9Jac^trägen gelaffen.

2Bie umfid^tig unb gefc^madooß bei bet SBal^t ber Sageä=

SJJotti Bcrfaljren ift, mögen einige toenige Seifpiele belegen, bie

mir auä ben ©ebenttagen beä ©rofeen Äurfürften jieljen.

Ter 6. gebruar (1G20) ift fein ©eburtätag. Taä 3Jlotto

ift einer feiner 2ieblingäfprüd)e, ’f^falm 143, 8. Domine fac me
scire viam qua ambulem. -JJa^ 2utl)er: „S^ue mir funb ben

5ßeg barauf icf) gel)en foß."

Unter ben Tenfmürbigfeiten beä 15. Sanuar ift bet be=

rülpnte Uebcrgnng über baä grifd)e §aff (1679) aufgefüljrt. 3um
3Jlotto geroät)lt ift einer ber 2ieblingä=Tentfprüdje beä Äurfürften:

Non terreor illis. „<Sie fd)reden mic^ nidjt."

16. Sanuar: Tatum beä Seftamenteä (1686). 3Jlotto; „3c^

miß in meinet fttrftlid)en Stegierung ftetä eingebent fein, bap eä

nid)t 3)Jein, fonbern meineä SSolfeä Sne^e ift, bie id) fübre."

27. 5Dlärj: Tatum beä lebten @rfd;einenä beä ©roften itur=

fürften (1688) in einer Si^ung feineä ©eljeimen ’Kat^eä. 3Jiotto:

eine iJleu^erung beä Kurfürften: ,,3d) fül)le, genug gelebt ju l}aben,

unb eä ift geredet, ba^ id; ©ott bie Seele roiebergebe, uon bem

ic^ fie empfangen."

(Sä ift befannt, ba^ ber ßurfürft nad) einem ber fd)roerft

empfunbenen politifd;en f5c^ifd)l(ige feiner Stimmung in einem

flaffifc^en (Sitate 2luäbrud gegeben l)at, bem Serfe IV, 628 ber

Sleneiä: „Exoriare aliquis meis ex ossibus ultor.“ Ter Sor=

gong rairb fo er3ül)lt, alä Ijabe ber Äurfürft ben propl)etifd)en

Söunfd;: „auä feinen 9iod)fommen möge il;m ein 3läd)er erfte^en"

— bei ber Unter sei c^nung beä fon St. ©ermain en

2ai;e gefprod)en. @ä gab für baä bem 29. 3 uni geroibmete Slatt

ber §>o^ensoßerifd;en §auä=6^ronit fein geeignetereä 3)iotto, alä

jenen Sirgilfd)en .^ejameter. 3ugleid^ erfahren mir, boä bebeut=

fame ßitat fei sut 3nfd;rift einer Tenfmün,se geroö^lt

roorben.

(Sinen lebten ©ebenttag an ben ©ro^en ilurfürften bot ber

12. 3uli, an roeld;em Sage (1705) fein oon Sdjlüter gefertigteä

Stonse^Stanbbilb ent^üßt mürbe. 3um 3Jiotto biefeä Sogeä ift
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bie Snfd^rift ber ©terbe=2JiebaiHe geivä^lt: Virebo prospiciente

Deo — „3m ©c^u^e ©olteS toerbe id; grünen" ('Jf. 92).*)

®ie 2tu§ma^l unb faIenbartfd^5d()ronifaIt)d^e Drbnung be§

retd^en gefd)icl^tlid^en 3JlateriaI§ ift bie »erbien[tltd^e 2lrbeit bes

Sireltorä beö ®reäbener ©taatäarc^ioä, @e^. 5)iegierungärat^

Dr. Raffel, ©ein Hilfsarbeiter, Dr. ©cliroabe, l^at ftd^ bet

mül)eDoIIen 2lrbeit unterzogen, bie im Httupttegte nac^ Äalenber=
tagen georbneten Slngaben in ein 9iamen= unb ©ad^regifter

umjuorbnen, inbem er bie »ortommenben '})erfonen= unb OrtS:

namen, alpl)abetif georbnet, unb bei jebem bie mit biefem

9iamen in Sufammenl^ang ftel>enben ©ebenftage, d^ronologifc^ ge=

orbnet, nad^geroiefen I)at. ©o erplt ber Sefer j. SB. aus bem

Seben beS ©rofeen fiurfürften 43 SJaten nac^geroiefen, unb bamit

einen roafiren SebenSobrife biefet für bie (gntroidelung beS preu^ifd^en

©taateS fo bebeutfamen »Perfönlid^teit.

Sei ber 2luSroa^l ber 20 gum ©d^mude beS SBerfeS beftimmlen

SporträtS ift eine »orgüglid^ geeignete lunftoerftänbige unb tunft=

gefc^id^tlid^e 2lutoritöt, ber ©e^. SlegierungSrat^ Dr. SDol^me, gu

9latf)e gegogen roorben.

Sranbenburg='preufeen ift ein junger ©taat unb befonberS

au^ jung in ber ilunftpflege. ©taubroürbige geitgenöffifcfie 'Porträts

feinet Hetrfd)er reid^en nid^t über ben ©ro^en Äurfürften
l)inauf. Son biefem toerben brei ®arfteHungen gegeben; aüe brei

oon l)olIänbifd)en fDialern. ©ooert glinl malte i^n roa^rfcpeins

lic^ im 9tlter oon 35 Sagten; 10 Sollte fpöter 'pieter 9lafon.

3iemlid^ ouS berfelben Seit bürfte baS britte Slatt, baS oon

San 5DlijtenS gemalte ftammen, baS ben Äurfürften fi^enb

neben feiner erften ©emafilin, bie eine 'Pringeffin auf bem ©c^opc

l)at, au^erbem ben bamaligen lurge Seit banacb oerftorbenen Äron=

pringen (Smil unb ben nad^maligen griebricfi III. unb erften

Äönig als Änaben barftellt.

Se^terer ift aus ber Seit feiner Stegierung but(^ groei 'Porträts

oertreten, boS eine oon unbetannter Hanb, baS groeite oon 5SBeibe =

mann.
gttebrid^ 2Bill^eIm I. tritt unS guerft in einer fe^r an=

mutl)ig liebenSroürbigen ©eftalt entgegen, groeiunbgmangigjä^rig.

*) S)ie Sutberfcbe Ueberfejfung bat nur eine fibniitb anfUngenbe

@teüe, f&tti 13: „SSer @ere<bte nirb grünen".
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oifo tto(^ ttl§ Äurpriiij, im ooHen rittcrlid^sfriegcrifdjeit ’jJomp,

roie jjorne^me Herren bomalä gemalt 5U roerben pflegten. 2)a8
Original ift bie erfte 'firobe ber langen unb erfoIgreid)en fünfte

Icrifd^en Jptigteit beä 1710 an ben berliner §of berufenen

'JSeäne. ©tarf mit jenem Sugenbbilbe fontraftirenb, aber unferer

geroo^nten SBorfteüung »on bem ©olbatenfönige mel)r entfpred)enb

ift bas jmeite ebenfalls »on ipeSne, aber 23 Saläre fpäter, ge=

malte iüilb.

griebrid^ ber ©rofee ift breimal oertreten. 3uerft bur(^

ein »on ünobelsborf 1737 gemaltes fe^r intereffantes ^profil;

jroeitenS in einem Silbe »on $eSne ouS 1739.

37ad) feinem ^Regierungsantritte l)at gt^ebric^ grunbfä^licl)

feinem 3Raler mel)r gefeffen. Sine einzige 2luSnal)me ^at er ju

©unften feiner ©c^roefter gemacl)t, inbem er — im 3al)re 1770 —
einem mittelmäßigen braunfc^roeigif^en 3Raler, 3 iefenis, eine

einftünbige ©ißung beroilligte. Sie befonberS »olfSt^ümlid^ ge=

roorbene ift ber „alte fjriß" unb als folc^er ift bie ßiftorifc^e

Srfd^einung »orjugSroeife, taufenbfältig, »on Sllten unb 9ieuen

fla^bilblicß unb plaftifc^ bargefteSt morben. 3(ber allen biefen

SarfteHungen liegt feine 2fufna^me nad) bem Seben gu ©runbe!

griebrid^ SBilßelm II. ift nad() einem Silbe ber fERalerin

Sßeerbufd^ miebergegeben. Sr mar jur 3eit 33 Soljre alt (1777),

alfo noc^ jfronpring.

SaS ältefte 'Hortröt griebri^ SBilljelmS III. — »on

©iufeppe ©roffi — ift auS bem 3aßre feiner S^ronbefteigung

(1797). SS folgt ein burd^ gaßlreid^e SBieber^oIungen aUgemein

befonnteS, etroaS repräfentotionSmäßig fteifge^olteneS Silb in

gonjer gigur »on g. Srüger (aus 1829). SebenSroa^rer erf(^eint

eine Ärügerfd^e Sleiftift=3eid^nung (nur Äopf) aus ben breißiger

Saßten.

©eßt intereffant ftnb bie gleidßjeitig (1814) unb als »ßenbantS

»on ©teuben gegei^neten iporträts ber beiben älteften ©ößne

flönig fjriebridß SBilßelmS III., beS bamals 19jäßrigen Äronpringen

griebri^ SBilßelm unb beS 17jäßrigen ijJringen SBilßelm.

griebri^ SBilßelm IV. ift außerbem in bem Ärügerfcßen

Silbe »ertreten, boS olS ©eitenftüd gu bem »orerroäßnten ^e=

präfentgtionSbilbe feines SaterS in gleidßer ^luffaffung unb Haltung

angefertigt unb in Slieberßolungen unb fRa^ibilbungen ebenfalls

»iel »erbreitet ift.

Digilized by Google



288

3Jon bem äluäfe^en beä nachmaligen Äaiferä Sütlhelm in

feinem blühenbften ÜJianneäalter giebt ein non Ärüger in Äreibe

gejeichneteä 33ruftbilb Äunbe. Unb jum brüten 3Jlale fehen mir

bie tljeure (Sreifengeftalt nadh ber nortrefflid;en, non Soefdjer

unb iiötfch 1871 gefertigten i'hotograpf)ie.

Ä'aifer griebricl) III. giebt bie 6l)tonif junii^ft auä ber

3eit feiner iüermählung nad) einem Silbe non Süinterhalter

unb bann in einer treffli(hen i}M)otographie oon 1884, noch

aller Äraft unb 'flracht ber herrlichen (Srfcheinung.

Sruftbilb ©r. SUajeftät beä je^t regierenben Äaiferä

unb Äönigä (na(h einer SHeitharbfchen ^Photographie oon 1888)

bient alä Jitelbilb beä SBerfeS.

25ie J5ohenjoIIerifd)e >‘dauä=6hronif ift ein prächtiges unb ge=

roid)tigeä Sud)
;

tehtereä freilich im roörtlichen Serftanbe in einem

fOiape, bag eS als 3utoachS jum felbmäpigen SieutenantSgepöd

unb feinem Sücherfchah nid)t geeignet erfcheint. 9Iber für fefte

Serljältniffe als ©d)mucf ber .^auS= unb f5amilien=Sibliotl)et ift

eS angelegentlich ä« empfehlen. Schon in feiner äujferen (Sr=

fdjeinung ift eS eine älugenroeibe; fein reicher 3nl)olt, gefchieft üu=

fommengetragen unb fo überaus nubbar georbnet, bietet unerfd)öpf=

lid;e Unterhaltung unb ^Inregung.

(Ss roirb an patriotifchen go*riilien nid)t fehlen, bie bie

6l)ronit in ber opulenten gorm, roie fie juerft oeröffentlicht ift,

ermerben rootlen unb fönnen; größer roirb bie 3ahl ®erer fein,

bie nicht in biefer Sage finb. 'Patriotifch ©efinnten ber jroeiten

jlategorie roürbe bie SerlagShanblung geroip fehr ju ®ante

hanbeln, roenn fie bie trefflidje SIrbeit ber §ierren Raffel unb

Sd)roabe burch befonberen Stbbruef in l)onblid)er, geroöhnlither

Suchform jugänglid) machen rooHte. Sie 20 Silber finb fein

unerläßliches 3ubehör, aber anbererfeits eine fo roerthoolle Sei=

gäbe, baß fd)on um ihretroillen 3eber, ber eS oermag, bie große

S)riginal=2luSgabe erroerben roirb, unb baßer biefer bie empfohlene,

auf Slbbrucf beS folenbarifch georbneten JejteS unb ber roerth=

oollen Slegifter befeßränfte „SoltSauSgabe" feine ft'onfurrenj machen

roürbe.
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5d)ießrc9dn far bie rafftfdje Jelb-XrtiUerie.

35er Äommanbeur bet ruffifcl)en Offigter=2lrtiHerie=©c^te^fc^uIe,

©eneralmajor ©(^tlarenjitfd^, ift neuerbtngä mit einem oollftänbigen

©d^iefereget=Sntrourf ^eroorgetreten, ber oon einer einge^enben

Wotioirung begleitet i[t.

3)a cä bei ber Stellung unb bem 2lnfe^en be§ SJerfafyerS,

bet ouf feinem feinen Binolen ^at, feinem 3n>etfel unter=

roorfen ift, ba^ biefe ©c^iefetegeln in ollem SBefentlid^en jur 6in=

füf)tung gclongen unb fd^on je^t als ©runbloge für bie ©cf|iefe=

ouSbilbung bienen werben, fo roitb eine Ueberfe^ung unb furje

Sefprec^ung berfelben gered^tfertigt erfdieinen.

©gentli^e ©c^ie^regeln in unferm ©inne ftnb bisher in bet

rufftfd^en 5elb=3lrtillerie nod^ nid)t eingefül)rt. 35ie „SSorf^rift

für bie 3luSfül)rung beS ©d^ie^enS", roeldie beren ©teile oertritt,

^ot no(^ ©d^floreroitfdj) „ben ß^orofter einer ouSfül)tli^en 3n=

ftruftion, beren Slufgobe eS ift, bem fjrontoffiiier bie ßrlemung

unb Slnroenbung ber neuetbingS eingefü^rten ©(^iefeoerfo^ren

möglic^ft gu erleid^tern". ©ie fe|t eine foft nollftänbige Unbefonnt=

fc^oft mit bem ©d^iefeen oorouS unb ^ot bie fjorm eines 2e^t=

bucf)S. iöei bem je^igen ©tonbe ber SluSbilbung ber 5EBoffe fei

ober, fo meint ber SBetfoffer, oud^ für bie ruffif(^e SlrtiHerie bet

2lugenbli(f gefommen, nod^ bem Seifpiel ber onberen Slrmeen biefe

„SJorfd^rift" burcl) „©d^iefetegeln" ju erfe^en. 35iefe foHen „für

einen mit bem ®efd;äft beS ©d^iefecnS oertrouten 2lrtiHeriften be=

ftimmt fein unb eine flore unb beutlic^e, ober gufommengebröngte

SluSeinonberfe^ung ber ®runbfö^e entgolten, beren Slnroenbung

eine bemühte, ober feine mofd)inenmä^ige fein foH. 35er SlrtiDerift

XKiulibfünfaigilet Sailtflonfl/ XCVI. Öanb. J9
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mufe ft^ in il)rer Slnroenbung ouf bie einjelnen gäüe üben; aber

fertige (Sntfd;eibungen bürfen ni(^t in ben Siegeln enthalten fein."

3)ie »erfd^iebenen 2lrten, roie man jur Silbung ber engen

CSabel gelangen fann, merben alä an fic^ gleid)berec!^tigt anertannt;

bie Sluäroa^I im ein5clnen gatte foll ber Seurt^eitung be3 Satterie=

^efö überlaffen bleiben, roobei er fogar feinen perfönlic^en Steigungen

folgen barf.

2lufeer bem in 35eutfcl)lanb fe^t allein gültigen SSerfa^ren

merben hierbei nod^ angefül)rt: ba3 Äurbeloerfa^ren, unb jmar

foroo^l nad) ber bei un3 früher üblidEjen 2trt, ols nadf) 2lrt ber

franjöfifdjen gelb=3lrtillerie, unb baS ©lalaoerfaljren.*)

ä9ir laffen nunmelir ben Jejt ber ©d^ieferegeln folgen:

0^te^en einer f^elb:93atterie.

Gine Batterie, roeld^e fidf) jur Gröffnung be3 geuerä ober jum
SJorge^en in eine geuerftellung anf^idt, labet mit (Granaten.

Söenn man Äurj= unb 9BeitfdE)üffe unterfd^eiben lann, fo ift

ber ®ang beä Ginf(^iefeenä, o^ne Slnmenbung befonberer §ülf3=

mittel, folgenber:

S)er erfte @c^u^ mirb mit ber ber gefd^ä^ten Gntfernung ent»

fpredjienben Grljö^ung abgegeben.

®ie roeite ®abel (4, 8 ober 16 Sinien) mirb je nad^ bem
Grgebni^ ber Beobachtung beftimmt. ®ie enge ®abel (1, 2,

4 Sinien) barf nicht Heiner fein, alä bie hoppelte mahrfcheinlidhe

2lbroeid)ung ber ®efdhoffe beträgt; eine 2ßeite oon ber oierfachen

®rö^e biefer 9lbmeichung ift oorjujiehen.**) ®ie jule^t erfchoffene

*) ©iehe über baffelbe baä Slai=3uni»§eft 1888 biefer 3*Üf(hrift,

©eite 283 ff.

**) Xie roabrfcheinlichen Sängenabroeichunflen betragen j. S3. beim

SBatteriegefchüt

:

auf 1000 ©fafchen, ouf 1400 ©fafchen, auf 1800 ©fafchen,

5,4 = 8,8 . 11,2 .

®er oierfachen Sibroeichung entforidht ouf biefen ©ntfernungen eine

3(uffahänberung um:

1 Sinie, 2 Sinien, 4 Sinien.

(Sä ergiebt bieä eine @abe( oon:

21 ©fafchen, 30 ©fafchen, 48 ©fofchen,

1 ©fafche = 2,133 m. Jtnm. b. Ueberf.
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©renje biefet engen ®abel roirb toieberljolt
;
im I)ietbei

feine 9fuH=@abel*) ergiebt, roirb l^ierauf audb bie suerft erfc^oflene

©renje roieber^olt. ©rl^ält mon eine 'Jfuß:®übel, fo mufe baä

©^iefeen mit ber betreffenben (Srp^ung fortgefe|t roerben. SBenn

ba§ (Srgebni^ be§ brüten ©d^uf^eä ouf einer ©renje ber engen

©abel bem beä erften roiberfpric^t, fo mu^ man aufä SReue eine

enge, unb menn bieä nicht gelingt, eine loeite ©obel bilben.

felbe mufe gefchet)««/ toenn man eine 5RuD=®abeI auf einer ber

gemeinfamen ©renjen aller ©abeln erhält. 3ur ^albirung ber

engen ®abel ober überhaupt jur Vornahme einer Äorreftur

oon ber ©röfee ber Raffte ber engen ©abel barf man ni^t eher

f(freiten, alä biä beibe ©renjen ber engen ©abel gefiebert finb;

hierunter oerfteht man jroei übereinftimmenbe ober eine größere

3ahl übereinftimmenber all miberfpredhenber Seobaihtungen. ©ine

folche fiorreftur gefd^ieht, menn man auf jeber ©abelgrenje nicht

roeniger all jmei übereinftimmenbe unb nicht mehr all eine miber=

fpredhenbe Beobachtung erhalten h«t; *»««« ftch hinter einanber

brei Beobadhtungen berfelben 2lrt ergeben h«i>en; ober menn fidh

unter (5 ©chüffen nur eine bejro. unter 8 nur jroei mit Beob=

achtungen anberer Slrt all bie übrigen befunben ho^ä^n. ©rhält

man bei irgenb einer ©rhöhung gleidhoiele Äurj= unb Süeitfchüffe,

fo muh nntn >nit ih’^ ^ol ©chie^en fortfe^en.

2)ie 3«gführer beftimmen bie ©eitenoerfchiebung im 2111=

gemeinen nach ©chuhtafeln unb in Stüificht auf bie fReigung

ber ©chilbjopfenaEe. Sei feitlidhem Sßinbe fommanbirt ber Sattetie=

dhef eine ©eitenoerfdhiebung an ©teile ber fchuhtafelmähigen, roobei

el beffer ift, ju oiel, all 5u roenig ju thun. Sei ber erften 3lidh=

tung oerfdhiebt jeber 3ugführer ben Sifirfd;ieber (ohne bie SRi4)tung

bei ©efchü^el ju änbern) fo roeit, bah ^i« Sifirlinie burch irgenb

einen gut fichtbaren ©egenftanb geht; bie ©rohe biefer Serfdhiebung

bient thm all SRahftab für bal ^bfehähen ber ju beoba^tenben

©eitenabmeichungen ber ©efchoffe in 2inien ber ©eitenoerfchiebung.

Sinb bie feitlidhen 2lbroei^ungen ber erften ©efchoffe bebeutenb,

fo nehmen bie gührer ber folgenben 3üge bie burch bie Seob=

achtungen ber ©chüffe ber oorhergehenben gebotenen ßorrefturen

*) Unter einer 9tuU»@abeI oerfteht man 2 ©chüffe mit berfelben

©rhbhung, oon benen ber eine all +, ber anbere all — beobachtet

rootben ift. 3tnm. b. Uebetf.

19*
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Dor. SBenn fie bemnä^ft eigene 8eobad)tungen crljalten ^oben,

fo rid^ten fte fic^ nac^ biefen. (gä ift beffer, bte erfte Äorreftur

größer, anstatt geringer ju machen, alä nöt^ig. ®ie ©eiten=

nerfd^iebung ftimmt, roenn ftd^ bie Slbineic^ungen ber ©efd^offe

jiemli^ gleid^mäfeig na^ beiben ©eiten oom Sielpunft nert^eiten.

gallä bie 3ugfü^rer baä 3iel nic^t fet)en fönnen, forrigirt

ber SBolteried^ef bie ©eitennerfc^iebung auf ®runb feiner ©cl)ä|ung

ber 2lbn)eict)ungen nac^ Slugenmnfe. 2Senn fic^ al§ ®runb für

mehrere Slbroeid^ungen nai^ berfelben ©eite ber 2ßinb erroeift, fo

roirb bie Äorreftur für bie ganje Batterie tommnnbirt; im 3UI=

gemeinen aber bejief)t fid() baö Kommanbo auf bas ®efc^ü^,

roelc^eä jule^t gefeuert l)at.

®ie SSert^eilung beä geuerä auf bie 3ielbreite gef^ieljt

nadf) ber ©id)erfteDung ber ©renjen ber engen ®abel, ober nac^=

bem man auf einer il^rer ®rengen jmei 2ßeit= unb jroei Rurj=

fd^üffe erl^atten l)at. 3eber 3ug befc^ie^t ben i^m gegenüber^

liegenben S^eil beS 3ielä; für eine anbere 33ert^eilung giebt ber

Satteriedfief befonberen 33efel)l.

®ie älnjeiciien für ein erfolgreiche^ ©d^iefeen, nadh

benen man fid) bei fortgefe^tem ©chie^en mit ®ranaten richten

mufe, beftehen in golgenbem:

58et ber 3erftörung irgenb eines ObfefteS ober ber Sefchiefeung

eines SlaumeS, beffen Slbmeffungen fo flein finb, bofe eS nicht

möglidh ift, ihn mit fämmtlichen ®efchoffen ju treffen, ift boS

ßinfd^iefeen genügenb, »nenn bie nicht treffenben ®ronaten ftch

jroeifelloS auf Äur}= unb SBeitfchüffe oertheilen. Sei ber SBe=

fchiefeung einer bünnen Sruppenlinie genügt baS (ginfchiefeen, menn

man gleid^möfeig Äur}= unb SBeitfchüffe erhält, ober roenn erftere

etroaS überroiegen; erhält man feboch oier Äurjfchüffe hinter ein=

anber, fo mufe man forrigiren. Sei anbauernbem ®ranatfchiefeen

auf grofee ©ntfemung berechnet man bie Seobachtungen lagenroeife,

unb roenn roährenb einiger Sagen ftch bie 3ahl ber 2Seitfd)üffe

halb über, bolb unter ber §älfte aller ©d^üffe jeigt, betradhtet

man ftch eingefchoffen; überroiegen jebodh bie SB3eitfchu|=®ruppen,

fo mu^ man forrigiren.

2)aS (ginfchiefeen beginnt — roie oben gefagt — immer mit

®ranaten. 3)aS Saben mit ©chropnels roirb juerft für jroei

3üge „lagenroeife" fommanbirt. ®ic ©ronaten, mit benen biefe

3üge möglicherroeife gelaben ftnb, roerben fofort »erf^offen. 3um



Saben mit ©i^ropnclä mit bloßen 3eitjünbern erfolgt ba§ i?om=

manbo in bem 3Jioment, roenn bie ©renjen ber l=2inien=®abel

ol3 gefid^ert angefel)en werben fönnen, ober roenn man auf einer

i^rer ©renjen jroei 5lurj= unb jroei SBeitfd)üffe erl^altcn ^at. ®ie

3luffa^t)ö^e für bie ©^rapnelä roirb entfpred)enb ber für ©ranaten

gefunbenen beftimmt; bie 3ünber werben in bem einen glügeljuge

für normalen, in bem benad)barten mittleren 3uge für niebrigen

©prengpunit gefteHt.*) Söenn bie ©d^rapnelfd^üffe beä ^lügel=

gugeä ©prengpunite oor bem 2luffd^lage ergeben, werben bie ®e=

fd)ü§e beä ^lad^barjugeä ohne Slenberung ber 2luffa^l)öl)e abge=

feuert. 3)iefe le^tere roirb jebo^ um eine Sinie er^ö^t, roenn bie

©d^üffe be3 glügeljugeä einen 2luffc^lag unb einen niebrigen

©prengpunft, unb um jroei Sinien, roenn fie jwei 3luffc^löge er=

gaben.**) f>at man in ber erften Sage teinen einjigen niebrigen

©prengpunft erlialten, fo mufe man für bie folgenbe bie S3renn=

länge oergröfeern. SBenn bei ber angeroanbten 2luffo|l)öf)e bie

©prengpunfte (ober Sluffd^löge) ol3 oor bem 3iele beobod^tet

werben, fo ge^t bie ganje ^Batterie jum ©^irapnelfeuer mit biefer

Sluffa^l^ö^e unb ber 3ünberfteHung für normalen ©prengpunft

über; in einem 3uge jebo^ mufe man eine um eine Sinie größere

2tuffa^l)ö^e mit 3ünberfteHung für niebrigen ©prengpunft probiren.

2öenn bie ©prengpunfte (ober 2luffd^läge) bei ber angeroanbten

aiuffa^^ö^c ft^ ju beiben ©eiten be3 3iele3 geigen, wirb bie Sage

ju oier ©c^rapnelä mit bemfclben Sluffa^ roieberl)olt; geigen pe

fid^ bagegen hinter bem 3icle, fo roirb bie folgenbe Sage gu oier

©d^ropnelä mit einer um eine Sinie oerringerten 2fuffa|l)ö^e ab;

gegeben. 3n ben beiben le^tgenannten gäHen werben bie 3ünber

im 5lüg®I}«9« normalen, im -Kac^barguge auf niebrigen

©prengpunft gefteHt. ®ie 2luffa§^öl)e gilt alä gefunben, roenn

*) ®er SSerfaffer emppeblt in ben SWotioen baS auf bet ©cbieb«

fdjute 9ebräud)Iicb< iBerfabten. ^iet müffen ficf) bie Dfpgtere bie in

Vio Sinien auSgebrüctten Stuffabböben merten, bei benen für ba3

0cbtapnel 1, 2 unb 3 Sinien gum (Stranatauffab abbirt roerben müffen;

bieä genügt, um einen gebier oon mehr al8 1/4 Sinie auäjufcblieben.

3)ie Umtecbnung ber in Sinien lommanbirten 3ünberfteüung in ©efunben

gefcbiebt mit ^ülfe beä ^ofoferof^en ©tellfcblüffelS, fieb« baä Dltober«

$eft 1888 biefer 3«Üfcbrift, 0eite 444. Sinm. b. Ueberf.

*•) eine Sinie oerlegt ben 0prengpunlt auf 1000 biS 2000 m um
ungefSbr 3 bid 6 m nach bet $öbe. Slnm. b. Ueberf.
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bet it)r tne^r Äurj=, unb bet SBergrbfeerung berfelben um eine

Sinie ntel^r SOSeitfci^üffe, ober bet SJergröfeerung um Va 2inte

ebenfo otel SBett= al§ Äurjfc^üf^e beobachtet tourben.

®a§ Saben mit Schrapnell mit ^oppeljünbem roirb in bem
SRoment fommanbirt, in roeldhem bie l=2inien:®abel gefunben ift;

in ber erften Sage oon oier Schrapnelä roerben bie 3ünber tobt:

gefteüt unb baä Sd)iefeen roie mit ®ranaten auSgeführt; h'f’^ouf

loerben bie 3ünber auf 3eitroirfung geftellt unb beim Schienen

oerfahren roie oben.

S3eim Schienen ouf Heine (Entfernung roerben bie 3ünber

ftetä in aßen 3ügen gleichmäßig auf normalen Sprcngpunlt gefteHt.

3)ie Batterie labet lagenroeife, biö man ftdh oon ber SRichlig-

feit ber 3ünberfteßung überzeugt hat, roorouf baä SJurdhchargiren

fommonbirt roirb. ®ie 9lngeichen aber, an benen man bie ri^tige

3ünberfteßung erfennt, befteßen in g^olgenbem. 2luf fleinen 6nt:

fernungen: eä bürfen nid)t roeniger al§ bie $älfte ber Spreng:

punfte niebrig fein, 2luffchläge lönncn nur al§ feltene 2luänahmen

auftreten. 2luf mittleren (Entfernungen: beim Sefchießen frei:

fteßenber Sruppen muß ßch minbeftenä ein niebriger Sprengpunft

in ber Sage ergeben, an 3luffchlägen hödhftenä einer in jroei Sagen

ber Batterie; bei 33efchießung oon Sdjü^engräben ober liegenben

Schüßen barf man meßr alä einen itiebrigen Sprengpunft, an

Sluffchlägen höchftenS einen in einer 93atterielage erhalten; bei ber

Sefchießung non Schanjen müffen fidh auf beiben Seiten ber

becfenben Sruftroeßr niebrige Sprengpunfte, bann unb roann 2luf:

fdßläge auf biefelbe geigen. 2luf großen (Entfernungen fönnen

nid^t in feber Soge niebrige Sprengpunfte oorfommen, an 3luf=

fchlägen barf höchftenä einer auf bie Satterielage fommen.

(Eine SBeroegung beä 3teleä no^ norroärtä, roie überhaupt ein

tjeßler nach -t-= Seite roirb ßdh burcß niebrige Sprengpunfte

hinter bem 3tele geigen, eine entgegengefe^te 33eroegung beS 3iele§

feboch fann nur burch befonberä gu bicfem 3roecf obgegebenc

Äontrolfihüffe oufgeflärt roerben.

SBenn beim Uebergong auf ein neueä 3tel bie Batterie

im geuer mit Schrapnelä mit bloßen 3eitgünbem fteßt, fo oer:

feuern bie f^on gelabenen ®efdhühe ißre Schrapnell im S^neß=
feuer, unb hierauf roirb bal Saben mit ®ranoten fommonbirt.

Sei Sdhropnelä mit 2)oppelgünbern gefchieht ber Uebergong ouf

ein näher liegenbel 3iel fofort mit oHen ©efchü^en ber Satterie.
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Seim 58orge^en einer Batterie in bie geuerfteHung mit bet

„naiven ©fato"*) fommanbirt ber Satteried^ef bie 5Jiummern

ber ©efd^ü^e nad^ feinem ©rmeffen. 5Racl) bem 6rf(^iefeen ber

l=2inien=®a6et roirb für einen ober jroei 3üge beren untere, für

bie übrigen beren obere ®ten3e unb für jroei baä Saben mit

©d)ropnelä fommanbirt. ber 2Bieberf}oIung ber ®abelgrenjcn

roirb, fatlä man l^ierbei eine 9futl=®abel erl^ält, bie betreffenbe

3fuffa^^öl^e für bie ganje ^Batterie fommanbirt, ift bieä aber nicht

ber fjaü, fo roirb für bie ®ranaten bie 3Jfitte, für bie ©chrapnelä

bie obere ®tenje ber l=2inien=®abel angeorbnet. f>ierauf roirb

„©dhneüfeuer" fommanbirt, unb bie ^Batterie geht, entfpredhenb

ben Seobadhtungen ber oicr ©chrapnelä, jum ©chrapnelfeuer über,

ergeben ftdh ©prengpunfte hinter bem 3iel, fo mufe man um eine

halbe ober eine 2inie jurücfgehen, bei unoerhültnifemähig großen

©prengroeiten mufe mon jebod) in einem ober jroei 3ügen »er=

gröfeerte Sluffa^höh®» 3ünberfteHungen auöprobiren, ohne ba§

©dhnellfeuer ju unterbredhen.

SBenn eine mit ©dhrapnelä mit SDoppeIjünbern feuernbe

fflatterie ben Sefehl erholt, auf nahe Sntfernung »orjugehen, fo

braucht fie bie ®efdhühe ni(^t umjulaben. 9fadh bem erfdhiefeen

bet l=2inien=®obel roirb eine 3ünberfteHung fommanbirt, roel^e

bet SUitte ber etfchoffenen ®obel entfpricht; bie SBieberholung bet

®abelgtenjen gefchieht burch bie gefabenen ©ef^ü^e. Sei roeiterem

©chiefeen roerben 3luffa^hö^6 unb 3ünberfteC(ung enbgültig auä=

probirt.

6rgiebt fich beim lebten ®efd()üh ein ifutjfdhuh, fo roirb bei

einet Sotterie ju 6 „mit ber Äurbel 6 mehr", bei einer ju 8

„mit bet Äutbel 8 mehr" fommonbirt unb hietowf wit bem erften

©efdhüh beginnenb bie l=2inien=®abel gefudht.

Grgiebt fich ©efchü^ ein SBeitfdhufe, fo erfolgt

baS Äommanbo: „Sluffoh x, ©chneHfeuer". 2)ie Seftimmung

biefer 2luffahhöhe unl> roeitere ©chiefeen richtet fich

Umftönben.

Sei ber ©rmittelung ber Sntfernung burch ben ®ntfernungä=

meffer nimmt bie Satterie bie ©rhöhungen nach einer ©fala ju

jroei 2inien. 3n einer Sotterie ju 6 roirb bie oom Snftrument

ongegebene Sthöhung oom jroeiten 3uge genommen, in einer ju 8

*) Siehe bo8 3Kai»3unij§eft 1888 biefer 3eüfchrift, ©eite 284.
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fällt fie mitten jtnift^en bte nom jtoeiten unb britten 3uge ju

nel)menben @tl)ö^ungen. 2ßenn bte oom (Sntfernungämeffer an=

gegebene ©r^ö^ung in bie erf^offene 2=Sinien=®abel fällt (alä

©renje ober 3Jiitte), fo finb mit biefer jroei ©d^üffe objugeben,

unb ift, je nad^ bem ©rgebnife, bie ©ruppe fortjufe^en ober bie

l=2inien=®abel ju fud^en.

Sei Slnroenbung ber 3Kollerfc^en 3lpparate*) roirb na^
bem erften ©t^u^ entfpredf)enb ben Slngaben berfelben eine Äor=

rehur norgenommen, wobei man auf febe ©inl^eit ber 3af)len=

aiigabe ber 3lpparate bei mittleren Entfernungen eine, bei großen

5wei biä brei 2inien red()net. ?ia^ ben Ergebniffen jroeier ©c^üffe

mufe man überlegen, ob mon für ben britten eine Rorreftur oor=

nimmt ober il)n mit berfelben Erl)o^ung abgiebt. §at man eine

9?uH= ober l=£inien=©abel erfd()offen, fo fe^t man baä ©^ie^en

ol)ne bie 2tpparote fort. gaU§ man Äurj= unb Sßeitfd^üffe nidtjt

t)on einanber unterfc^eiben, jebod^ bie Slpparate nad^ bem 3iel

orientiren fann, fo ift eä mit §ülfe berfelben möglich, burd^

einzelne ©d()üffe eine juoerläffige 2:2inien=©abel ju erfc^iefeen; eä

ift Ijierbei unerläfelid^, foldtie ©renjen oufjufinben, bet roeld^en bie

Angaben ein unb berfelben Slrt entfcliieben oorl)errfd^en; jur

©ic^erftellung einer rid^tigen l=2iniem©abel reid^t bie ©cnauigteit

ber Slpparate nidj)t au§.

©inb feine §ülfäinftrumente oor^anben, fo mu^ mon bei

f^roierigen Seobad^tungäoer^ältniffen ju ©aloen f^reiten, unb

wenn eä gelingt, bie ©abel biö auf jioei Sinien ju »erengen, fic^

l)iermit jufrieben geben, bo bie ©oloen ju einer Serengerung bis

auf eine Sinie ungeeignet finb. Seim ©tfjie^en gegen Sruppen,

bie fic^ nur burc^ ben 9taud^ i^rer ©c^üffe oerrat^en, fann bie

untere ©renje ber 4= ober 2=£inien=©obel mit einjelnen ©t^üffen

erftboffen, bie obere mu| jebocb unbebingt burcb ©aloen ermittelt

werben.

*) ®ie SWoIlerftben 2Ipparate befte^cn au8 jroei ®inlelmeb>3nftru«

menten, roeicbe burcb ßinftettung ouf baä 3**1 «"b natbb« auf ben

©prengpunft ber ©efcboffe ben 3lbftanb biefer beiben fünfte angeben,

©ie foroobl, als ber befonnte Ißafcblieroitfcbftbe ©ntfernungSmeffer werben

feit langer 3«t »erfutbt unb an ber ©c^iebfcbule regelmäßig angewenbet,

ftnb aber notß immer nicßt eingefüßrt. — SWan ftbeint in leßter 3'*t

non ihren ^orjügen nicht mehr fo eingenommen, als früher.

SHnm. b. Ueberf.
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3u allen biefen füllen, roo baä Sinfc^iefeen auf bie 6t=

mittelung einet ®abel mit ©tanaten bef^räntt, erfolgt bie Se=

fc^iefeung mit lagenroeife oerdnberten Sluffa^^ö^en unb 3ünbetä

fteDungen innerhalb bet gefunbenen ©renjen.

35aS ©d^iefeen gegen fid^ beroegenbe 3iele beginnt mit

bet ©rmittelung einer ©ranat=®abel, beten 5Ißeite bei langfamer

Seroegung beä 3ieleä 4, bei taf(f)er 8 Sinien beträgt. ^Diejenige

©renje ber erf(^offenen roeiten ©abel, nad^ bet bin ficb ^“8 3iet

bewegt, roirb alä Safiä einer gu fommonbirenben engen ©fala

genommen. 9lacb biefem Äommanbo roirb bei longfamer 8e=

roegung beS 3ieleä in fd^räger SRid^tung für ben erften 3ug bie=

jenige ©renge bet (»on ben übrigen 3ügen gu nebmenben) ©fola

lommanbirt, roeldbet ficb boS 3iel näbert; bei rofdbet Seroegung

beä 3ieleä in ber ©dbuferi^tung roirb noch je nadb S3eroegungö=

ricbtung eine SSermebrung (bei oorgebenbem) ober Sjerminberung

(bei gurüigebenbem 3iel) oorgenommen. *)

©obalb bie ©efdbü^e bereit finb, roirb für eineä bet mittleren

©efdbü^e „©cbufe" lommanbirt, unb roenn fidb beffen öereidb über=

fcbritten geigt, önbert bie gange Batterie bie ©rböbungen mit ber

Äutbel um groei ober oier Sinien, um ba§ 3iel gu überholen

;

hierauf beginnen, ebenfo roie im gaHe, roo biefe Slenberung nidbt

erforberlicb ift, bie 'fJrobefcbüffe beä erften 3ugeS. ©obalb einer

jjon ihnen bei oorgebenbem 3iel einen SBeit=, begro. bei gurücf=

gebenbem einen Äurgfdbufe ergiebt, roirb „©efdbü^roeife geuer"

lommanbirt.

§ür bie folgenben Sagen roirb bie enge ©tala unb bie 2luf=

fa^böb« füf bie 'jjirobeftbüffe in ©prüngen oon brei biä acht Sinien,

je na^ ber ©(bnelligfeit bet 3idberoegung, geänbert.

9ladb einer gelungenen Soge ©ronoten lann man gum

©dbtapnel übergeben. 3)er erfte 3ug oerbleibt im ©ranotfeuer;

*) gür eine ®atterie ju 8 empfiehlt fich bie jugroeife ©lola ju

einer halben Sinie, für eine ju 6 beim ©ranotfeuer bie gefchühmeife ju

einer halben, beim ©chrapnetfeuer bie jugroeife ju einer Sinie. ®ie

Sermehtung ober SSerminberung ber Muffahhöhe im erften 3uge (nach

bet SemegungSrichtung hin) beträgt bei einer äSatterie ju 8 fe nach ber

©chneQigteit ber 3i^lben)tgung eine halbe bis eine fiinie. @benfo oiel

bei ber gugtoeifen ©fala einer Batterie ju 6; bei ber gefchühmeifen

jeboch roirb im f^alte fehr rafcher ^eroegung eine halbe Sinie genommen.

3lnm. b. SJerf.
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bei SJoppeIjünbem fonn le^terer mit ©^rapnelä in SobfteHung

laben.

3)et erfte i^robefi^ufe in jeber Sage barf burc^auS nid^t ef)ec

abgefeuert roerben, alä biä bie ©efc^ü^e, bie fu^ jum gefdiüljs

meifen ©^neHfeuer oorbereiten, biä jum SRid^ten gelommen finb.

®ie fotgenben 'firobefc^üffe roerben nac^ bem örmeffen beä Satterie»

c^ef3 abgegeben, ol>ne bafe f)ierfür Siegeln gegeben roerben lönnen.

SSBenn ba§ 3iel nät)er als auf 600 ©fafd^en (etroa 1200 m)

an bie Satterie Ijeranfommt, laben aHe ©efd^ü^e mit ©d^rapnels

mit gemeinfamer Sluffa^^ölie unb 3ünberfteHung. ©obalb alle

fertig finb, roirb auS einem ®efd)ü§ ein 'fjrobefd^u^ abgegeben.

5lßenn bie ©prengroeite nid^t grofe erfd^eint, feuern fofort alle

übrigen, anbernfaHS roirb nac^ einiger 3eit nod^ ein >f5robefdj)ufe

abgegeben u. f. f. 25ie Sänge ber 'fJaufen jroifc^en ben ©d^iüffen

ift ©ad^e beS Batteriechefs, auch hierfür laffen fich feine Siegeln

geben.

'fSrüft man biefe ©^ie^regeln im Sinjelncn, fo roirb man
einräumen müffen, bafe fie ber Sheorie nach bur^auS folgerichtig

unb unter forgfältiger 3ugrunbelegung ber Siefultate ber 2öahr=

fcheinlichfeitSre^nung aufgebout ftnb; ÄriegSmähigfeit aber roirb

man nur ben Siegeln für baS ©ranatf^ie^en gegen feftftehenbe

3iele jufprechen fönnen.

3roar leiben Untere an einer geroiffen Umftänblichfeit unb

roerben häufig fpäter jum 3iele führen, als bie unferigen, jeboch

ift baS ju ®runbe liegenbe 'prinjip, bie SJlöglidhfeit einer falfchen

®abelbilbung aufs Sleufeerfte einjuf^ränfen, fi^erlidh ein gefunbeS.

3)ie Siegel freilich, laut roeliher fd^on nach britten ©chu§

auf einet ©abelgrenje ftets eine neue ®abel gebilbet roerben mufe,

falls bie beiben lebten Beobachtungen ber erften roiberfpredhen,

bürfte in biefer Stiftung ju roeit gehen.

35et Uebergang jum ©^rapnelfeuer unb bie Ermittelung ber

richtigen ©prengroeite finb nun aber ganj ungemein fomplijirt

unb fteHen Slnforberungen an baS ©ebächlnifj beS Batteriechefs

unb an baS UnterfcheibungSoermögen ber Bebienung, bie bei upS

allgemein als im ®efecht unerfüllbar gelten. Slidht genug, bag

f^on bie ©etunbeneintheilung bet 3ünber ben Batteriechef baju

jroingt, entroeber jebeSmal für baS ©chrapnellaben jroei 3ahlen

JU lommanbiren (Sleglement) ober bie fommanbirten Sinien burch
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3ugfü^ret ober SBebtenung in ©efunben umfe^en ju laffen ('praEiä

bet ©d^iefefd^ule), fo oerlangen bie ©d^ieferegeln, bafe innerl^alb

ber §albbatterie, roeld^e juerft jum ©d^rapnel übergebt, roä^renb

bie anbere no(^ im ©ranatfeuer bleibt, jeber 3ug eine oerfd)iebene

33rennlänge annimmt, ©elbft roenn enblid^ bie gange Batterie

mit ©c^rapnelä gelaben ^at, ^enfd^t nod^ feine ©lei^mä^igfeit,

ba ein 3ug mit abroeidfienber (Sr^öljung unb Srennlänge gu

feuern f)at.

®aä birefte (Sinfd)ie^en mit ©^rapnelä ift gang in gortfall

getommen, felbft bei SDoppelgünbern.

Heber baä ©d)iefeen gegen fxd^ beroegenbe 3iele ift im 2Befent=

lid^en baffelbe gu fagen, mie in SBegug auf baä ©dEirapnelfd^iefeen

gegen feftftei)enbe 3iele. 3Kan fann fic^ faum oorfteflen, ba^ ber

gange fompligirte 3lpparat im entfd^eibenben ?9ioment rid^tig funf=

tioniren toitb, auc^ erfd)eint bie abfi^tlid^e 55ergröfeerung bet

©trcuung burd^ bie ©fala m^t praftifd). ®ang befonberä be=

benflicb erfd^eint aber bie sBorfic^t, ba^ bie Batterie nodi) einmal

mit ©d)rapnel§, nun aHerbingä gleidt)mä^ig, laben unb bcmnäd)ft

>l3robef(^üffe abgeben foH, roenn baä 3iel f(f|on ndl)er als 1200 m
gefommen ift. Sei einem ÄaoaHerie=2lngriff roirb baä faum mehr

gelingen.

Heber baä geuern mit Äartdtfc^en enttjalten bie ©c^ieferegeln

gar ni^tS. i'teife.
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Das 0emetnfd)ttftUd)e <Sd)ie^cn einer (Sruppe non

.felb-ßtttterien
-* Don

9». S^naretoitfd^.*)

(3lu8 bem Mufftfe^en.)

®ie Ciauptbebingung für baä (Selingen eines gemeinfc^aftlic^en

©d)te^enS einer (Sruppe »on Batterien befielet in ber rec^tjeitigen

Slnroenbung aller not^roenbigen SRaferegeln unb in ber ©olibarität

jtnifd^en ben 33atterie(^efS, b. in ber (Seroö^nung berfelben, ftc^

in il)rer Jfptigfeit nac^ einanber ju rid^ten.

33ei ber (Eröffnung beS geuerS auf grofee (Entfernungen, roo

bie SlrtiHerie erft burd^ ben erften ©^u^ i^re Slnroefenfjeit Iunb=

giebt, fommt eä nicf)t barauf an, ob fie um einige 5ölinuten früher

in ber ©teHung auflritt, unb nic^t barauf, ob ber erfte ©d^u^

Va ober 2 SKinufen nac^ bem Slbpro^en fällt, fonbern eä ift weit-

aus baS 9Bict)tigfte, bie Seitbauer beS (Sinfd^iefeenS abjutürjen;

auf bie (Errei^ung biefeS SielcS müffen fic^ alle oorbereitenben

Wa^regeln unb alle Sl)ätigteit in ber fjeuerftetlung rid^ten.

*) (Der nacbftebenb üBerfeffte Sluffotf b^t ben (Direltor bet ruffifcben

Dffijier=©cbiebfcbule jum aSetfaffet unb ifl oIS befonbere Settage jum

bieSiäbrigen 3anuar*$eft beS 2lrtiHerie«3ournal8 erfebienen. (St gebt

fomit jebet einjelnen Batterie bienftlicb ju unb bütfte aI8 offizielle SSot*

fdbrift onjufeben fein. — S3elanntlicb efiftirt in Shiblanb jtoifeben bet

SBatterie unb bet »tigabe (6 Lotterien a 8) leine Sroiftb«”f^f*-

„®tuppe" bi(bet f«b habet nur gelegentlicb unb roirb oon bem älteften

Aommanbeut Befebligt.
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35er ©nna^nie ber erften geuerfteHung ge^t grunbfä^lic^ bet

älufent^alt in einer SSorbereitungSfteHung oorauf. 3n biefer t>oH=

gieren ftd^ folgenbe 3Jia|na^men:

35ie ©efd^ü^e werben mit Oronaten gelaben, wenn bieä ni^t

fd^on früher gef^e^en mar.

@ä roerben oHe Sefe^Ie ^infid^tlic^ ber ^euerorbnung ert^eilt.

2)ie 2luffö^e roerben geftellt unb ben ©efc^ü^en mit bem

Guabranten bie entfpredbenbe St^öl^ung gegeben. 35ie Guobranten

roerben in bie Um^öngefutterole geftedt, roenn bieä ni^t fc^on

gef^e^en roar.

2)ie 3luffa^fteIIung roirb nad^ ben 33efe^len beä ®ruppen=

fommanbeurö ober ber Batteriechefs genommen; roenn jeboct) nid;t

ber 6h®f ^'6 Batterie in bie Stellung führt unb fein Be=

fehl über bie Stellung ber Sluffähe gegeben roirb, fo roerben fie

ouf 30 Sinien*) geftellt. Bei gleid^jeitigem 2lufenthalt ber Batterien

in bet BorbereitungSftellung ift auch gleid)jeitige äluftreten

berfelben in bet geuerfteHung roünfchenSroerth, unb nur bie Be=

fchaffenheit beS ®elänbeS fann einen ^inberungSgrunb abgeben.

6ine Batterie, bie einige fDiinuten früher als bie anbere ihr

geuer eröffnet, läuft bei einem ftarfen ©egner ©efahr, erbrüdt

ju roerben, ehe fie jum (Sinfdhie^en fommt. 2Benn eine folchc

@efahr nidht »orliegt, fo oerminbert ftch bie SBichtigfeit obiger

gorberung. SBenn eine Batterie, welche früher als bie anbere

fi^ ber nähert, bem 2luge beS geinbeS entjogen ift,

fo muh ®n einer gefahrlofen Stelle unterwegs warten. 2Benn

es möglich ift, unbemerft »om ©egner abjuprohen unb bie ®e=

fchü^e burch bie 3Jlannfchaften fo ootjubringen, bofe bie 2lnroefen=

heit bet Batterie erft mit bem erften Schuh entbeeft roirb, fo muh
bieS ftets gefchehen. 3n foldhem fJaHe hnngt eS »on fpäter ju

befpredhenben Umftänben ob, ob ber erfte Sd^uh ungefäumt ab=

gegeben ober mit bemfelben noch gewartet roirb. SS »erfteht fich

oon felbft, bah ein polten unterwegs unb ein 2ßarten mit bet

Feuereröffnung unj^uläffig ift, fobalb man oom geinbe gefehen

roirb. — 3)er ©tuppenfommanbeur beftimmt für febe Botterie

ben i'lah innerhalb ber geuerftellung unb boS 3iel. Sr giebt

ouch SEBeifungen in Bepg auf bie 2lrt unb SBeife bet Sröffnung

*) 30 Sinien entfprechen beim fchroeren ©efchütj etroo 1800, beim

leichten etma 2200 m.
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unb ber Leitung beä geuerä mä^tenb bet erften 3Kinuten, inbem

et genau beftimmt, ob btefelben unlet aßen Umftänben binbenbe

Ätafl ^aben obet i^re Snne^altung nut roünfc^enätoett^ ift.

3u einem bequemen (Stnfc^iefeen ift eä roünfc^enäroett^, bafe

iebet Sattetie ein i{)t gegcnübetliegenbeS unb abgefonberteä 3iel

jugcioicfen roitb. SBcnn abet me^tete Batterien ein gemeinfameä

C'bjeft befc^iefeen, fo mup man fic^ bemül^en, eä in Slbfd^nitte

üon nic^t ju getinget Stehe 5U tl^eilen.

3um Seifptel bet bet Sefc^iefeung einet feinbli^en 3Jlinbet=

30^1 t)on ®efd;ü^en ift eS münfc^enätoetl^, jebet Sattetie nid)t

meniget als bie Hälfte einet feinblidjen (ä 6 ©ef^ü^e) ju übet«

toeifen, alfo im Stnfange beS ©c^ie^enS nid^t mel)t als gmei

Sahetien gegen eine gu oeteinigen.

SBenn in Sefolgung biefeS ©runbfa^eS einige Sotterien fein

paffenbeS 3iel finben, fo fc^roeigen fie eine 3eit lang, g. S. bis

bie feuetnben bie ©tengen bet engen ©abel fic^ctgefteUt ^aben.

©obalb bieS gefd)eben, etöffnen fie baS geuet untet Senu|ung
bet etfd^offenen Slefultate.

®em Satteriedjef ift nut bann ein 3ielmecbfel geftattet, roenn

bieS unbebingt not^menbig erfc^eint; g. S. toenn ein übetrofd^enb

aufttetenbet ©egnet bie Sattetie butd^ fein geuet gu oetnid^ten

bto^t obet attaditt; obet roenn ftc^ ©elegen^eit bietet, taft^ oot=

übetge^enbe Umftänbe gu benu^en, bei benen man bem geinbe

ftarte Setlufte gufügen fann (^b= unb Slufpto^en einet Satterie,

©ut^imatfd^ butd^ ein 3)efilee u. betgl.); ebenfo roenn baS be«

fcl)offene 3iel oetfc^roinbet unb fein Sefel)l etfolgt, ein anbeteS

3iel gu bef^ie^en. ®ie 2Bal)l bet ©dEiufeott roitb im Slflgemeinen

ben Sattetied^efS übetlaffen.

®et ©tuppenfommanbeut befieljlt fte nut felbft im ^inblid

auf befonbete Slbjicljten, g. S. roenn et eS »otgiel)t, eine Sattetie

im ©tanatfeuet gu beioffen, um fid) gegen oetfc^icbene Objefte

eingufc^iefeen, um fic^ gum f^neßen Uebetgong auf biefelben »ot«

gubeteiten, obet roenn itgenb eine Sattetie baS g^uet unmhlelbot

mit ©d^tapnelS beginnen fann, inbem fie ©t^ö^ung unb 3ünbet«

fteßung oon einet anbetn übetnimmt; auc^ roenn eS butt^auS nöt^ig

ift, bofe groei gegen baffelbe 3iel feuetnbe Sattetien oetfcf(iebene

©d^ufeatten anroenben, um i^te ©d^üffe auSeinonbetgu^alten.

SBenn einet Sattetie ein gefonbettet 2lbfd^nitt beS 3ieleä gu=

get^eilt ift unb il^te fjtont nic^t butt^ ben Slouc^ onbetet Sattetien
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oer^üHt roirb, fo ge^l baä (Sinfc^ie^en cor fic^, als ob bie ©alterte

einzeln fd^bfje. 3»n 5®^® f'4) ®Qc ©otterien in biefer Sage be=

finben, befd^ränft fic^ bie StoUe beä ©ruppenfommanbeurä auf bie

©eobad^tung ber Schliffe unb bie Sfegulirung beS geuerS.

(Sr überjeugt fid) junäc^ft baoon, bafe baä geuer jeber ein=

jelnen ©atterie auf ben befol)lenen i'unft gerid^let ift; fobann be=

obac^tet er baä ©c^ic^en halb ber einen, halb ber anbern ©atterie

unb entfenbet jur ©eobadbtung be§ allgemeinen 5RefultatS, toenn

möglich, einen feitlidhen ©eobactiter. ör oerfd^afft ficf) ftenntnifi

oon ben erf^offenen 3luffahhöl)en unb 3ünberfteHungcn unb theilt

biefe, wenn er eä für nü^lid) ©atteriechefä mit unter

genauer 2lngabe, oon roelcher ©atterie unb für melden ijJunft fie

erf^offen ftnb. S'tadh feinem (Srmeffen fann er einer ©atterie be=

fehlen, irgenb eine 3luffah= ober 3ünberfteHung gu lontroliren.

gür aUeä bieS toäre eä für ihn am bequemften, loenn er bie

Sinie ber ©atterien entlang ritte, aber er mufe anbererfeitä 2Ra^=

regeln treffen, bamit er leidht gefunben roirb, unb be§h®lb mufe

er fidh nad| einmaligem Slbreiten irgenb einen feften ©tanbpunlt

auöfuchen, hienton bie ©atlerie^efä benachridhtigen unb bie ©er=

binbung burdh Drbonnanjen aufrecht erhalten. §ält er eS in einem

einjelnen galle für unumgönglidh, ftdh perfönlich gu einem ber

©atterie^efä gu begeben ober überhaupt feinen ©tanbpunft gu

oerönbern, fo läfet er auf bem früheren eine Seit lang eine

ßrbonnang gurüct.

©ei ©inholung unb ÜJiittheilung ber Slngaben unb Ueber=

bringung oon ©efehlen bürfen Offigiere nur für folche 21uftröge

gefdhicft roerben, bie ben ©efidhtätreiä beä ©olboten überf^reiten.

31m guoerlöffigften ftnb fdhriftlidhe TOittheilungen, ober eä

loirb ftch htergu ni(ht immer bie 3cit finben, be§h®Ib müjfen mir

boäjenige ÜJlitlel gur ©idherftellung ber richtigen Ueberbringung

münblidher ÜDiittheilungen anroenben, toelcheä in ben fremben

3lrmeen eingeführt ift, nämlich baS gefammte ’JJerfonal, einfchliefe=

lid) ber Offigiere, lehren, jebe münbliche 3Kittheilung unmittelbar,

nai^bem fie oerftanben ift, gu roieberholen. Sahlenangaben, melche

ber (Sruppenlommanbeur empfängt, müffen unter allen Umftänben

notirt roerben, hl^^bei barf man fidh ©ebächtnife

oerlaffen.

3n 2)eutfchlanb ift eä ben Orbonnangen, roelche Slngabeu

über baä ©dhiefeen einholen, ni^t erlaubt, fidh Si®9en an bie

X'
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Sotteried^efä jii rocnben. SebenfaHä mufe man •Kittel finben,

um l^ierbei bie Satteried^efä möglid^ft roenig ju flöten.

®er feitlic^e SBeobad)ter fann bem ©ruppenlommanbeur nur

3Jlittl)etIungen allgemeinen 6f)arafterä jufommen laffen; menn eä

bem (enteren bal)er münfc^enSmettfi erfdieint, fic^ ein Urtljeil über

bie Kefultate einer beftimmten Satterie ju bilben, fo mufe et gu

biefet felbft i^inreiten ober eine intelligente Dtbonnanj fc^iden. —
3nt ^inblid barauf, bafe ber Kaud^ non ben Satterien über 2Binb

biejenigen unter 2Binb bel)inbern fonn, mu^ ber ®ruppenfomman=

beur 5Dla^regeln ergreifen, um biefe ©rfcfjroerung nac^ 3Jlögli^feit

abjufdiroäd^en. |>ierju gehört: bie 2lnorbnung einer beftimmten

Reihenfolge ber erften ©^üffe, bie Sluäführung beä @infdhiefeen0

bei ber Satterie über 2Binb unb ben mittleren nur burch bie be=

güglichen .^albbatterien übet SOBinb, bie SJerjögerung beS gcuer0

einer mittleren SBatterie, bie 2luffteHung ber Batterien in Staffeln

mit Rüdfid^t auf bie 3Binbri(htung.

®aä leitete Rlittel nitrb man nur feiten mit (Srfolg anroenben

tonnen, ba baS ©elänbe eS feiten geftattet; aufeerbem fann man
fich babei leid)t netred)nen, befonbetä bei fchroanfenber SBinbrichtung.

2)aä ooflftänbige Schtneigen einer mittleren Satterie giebt ber

unter SBinb ftehenben faft immer bie Rlöglidhfeit, ftdh eingufd^ie^en,

aber biefe Rtaferegel ift als baS äu^erfte Rlittel angufehen.

®aS Sinfdhiefeen mit ^albbatterien bei ber SBatterie über

SBinb unb ben mittleren »erlangfamt groar einigermaßen baS

fjeuer innerhalb berfelben, aber wenn ber ßierbur^ hergefteHte

Smifd^enraum groifdEien ben feuernben ®efdf)üßen genügt, um bie

Seßinberung burcß ben Raud) gu befeitigen, fo roirb baS 6in=

fdhießen nicht erheblich aufgehalten, unb, fobolb bie Batterie unter

3ßinb gute S^rapnelfchüffe ergielt ho^ t®«” i>ie mittlere unb
halb barauf auch Satterie über SBinb alle ®ef^üße feuern

laffen. SRanchmal mirb langfameS f^euetn ber mittleren ^Batterie

genügen, roeil einerfeits hierbei ihr Äommanbeur geeignete 3lugen=

blide für bie Slbgabe feiner ©chüffe abpaffen fann, anbererfeits

bem ber Satterie unter SBinb biefelbe Rlöglichfeit geboten roirb.

Sie Beobachtung einer Reihenfolge für bie Feuereröffnung

unter ben Batterien ift Sache gemeinfamer Uebereinfunft ihrer

6h®fä. BSünfchenSroerth ift, baß bie Batterie unter SCBinb bamit

beginnt, bodh lößt fuß bieS nicht immer auSfüßren. Ser 6h®f
biefer Batterie muß fidh felbft bemühen, ben anberen guoorgufommen.
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®ie geftlegung ber Seitenric^tung jebeä einjelnen ©cfc^ü^es

unb baä 5Rel^men bev Grp^ung mit bem Ouabranten, nad}bem

jebeä ©efc^ü^ anfönglt(^ mit bem Stuffa^ gerichtet roorben ift,

ift beim Schießen einer ®rupve in nod^ ^ö^erem ©robe unetläfe=

li^, alä bei einet einjelnen Satterie.

33ei bet 3SertI)eilung bet 3iele auf bie einjelnen Batterien

nimmt ber ©ruppenfommanbeur anfangs ^ouptfäcbli^ f^iefetec^=

nifd()e fftüdfid^ten, inbem er ftc^ bemü|)t, allen bie ÜJiöglid)feit, fic^

einjufd)iefeen, ju ncrfd^affen. Sie tnttifd)en Slücffi^ten treten in

ber ^olge in ben 55orbergrunb, roenn man fd)on auf eine ent=

fd^eibenbe Sßirfung gegen jebeä 3iel red)nen fann, auf n)eldi)eä

man baä geuer cereinigt.

fönnen gälle corfommen, in benen bei geringer 3ielbreite

bie G^efä ber einjelnen Sattcrien bie ©prcngpunfte i^rer ©ranaten

ni(^t auä einanbet ju galten im ©tanbe finb.

2Benn biefe ©d)roierigteit bei Goncentrirung beä geuerä gegen

6nbe beö ßinfd)ie^enS ^eroortritt, fo ift il}re Sebcutung nidt)t be=

fonbetä gro^, unb genügt e§ in biefem galle, oon 3eit ju 3eit

Satteriefaloen abjugeben, bie man oon ben einjelnen ©(^üffen

untcrfd)eiben lann. ?lac^ Sergleid) ber non ben oerfd^iebenen

Satterien erfd^offenen 2luffa^l)öl)en fann ber ©ruppenfommanbeur,

inbem et aud) feine eigenen Seobad)tungen in Setrad^t jiel)t, bie

Äontrole biefer ober jener ©rl)öt)ung burd^ eine ©aloe befel)len.

Seim Seginn beä ßinfe^ie^enä mirb fid^ bie oben erroäljnte

©^roierigfeit nur äufeerft feiten einftellen, unb faft immer mirb

eö gelingen, biefelbe ju oermeiben, inbem man jeber Satterie für

ba§ 6infd)ie^en einen befonberen 3iriabfd^nitt juroeift. 3ft bieä

aber unt^unlid), fo roenbet ber ©ruppenfommanbeur eineä bet

folgenben 2Jlittel an: er beftimmt eine furje 3rit lang bie 9feil)en=

folge ber ©djüffe in ben oerfdf)iebenen Satterien, er lä^t baä

geuer einet berfelben oerlangfamen ober ganj einftellen, ober et

läfet bie Satterien mit oerfdi)iebenen ©efc^offen feuern unb bie

eine mit §»olbbatterie=©aloen; mandt)mal lä|t fid) aud^ bie ©abet

burd^ §albbatterie=©aloen nad) bem ©falaoerfal)ren innerhalb ber

ganjen ©ruppe erfdjiefeen.

®a§ ©(gießen na^ beftimmter Reihenfolge ift fd»n)ierig auäs

juführen, im Allgemeinen ift eä ©ac^e ber Vereinbarung unter

ben Satteriedhefä.

Iteiunbfünfjiflftcr Jafirsaiifl, XCVI. Snnb. 20
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a8 CSinpeHen beä geuerä bei einer Sattcric ift eine äu^erfte

'JJJaftregel, jebocb einem fc^road^en (Segnet gegenüber juläfjig.

3)

ie (Srfa^rung I)at gejeigt, bn^ man fi^ noc^ mit einjelnen

Sc^üfjen einfc^ie^en tann, nienn au8 brei Batterien ni(^t me^t

als 7 ©d)ufe in ber HJJinute fallen; einem ftarten geinbe gegen=

über mufe man aber rafd^er feuern.

®ie geuerorbnung für brei Batterien fann bann g. S. folgenbet=

mafeen eingerichtet roerben: bie eine fd^iefet fich auf bie geroöhnlidhe

2lrt mit eingelnen ©^üffen ein, bie groeite mit hötbbatterieroeifen

(Sranatfalnen, bie britte mit ebenfoldhen ©chrapnelfaloen u. f. f.

®aä (Srfchiefeen bet (Sabel mit ©aloen nadh bem ©fala:

»erfahren poUgieht fich folgenbermafeen: (Sntfprcdhenb bet fchein*

baren ®röfee beS 3ieleS fdhä^t ber ©ruppenfommanbeur bie ®tengen

ber 4=2inien=®abel,*) pon ber et annimmt, ba^ fie baä 3iel ein=

fchliefeen roirb; bie untere ®renge ipirb ben Satteriedhefä alä

„53ap ber ©fala"**) begeichnet. ®iefe roirb Pon ber erften

^lalbbatterie ber groeiten Batterie genommen; bie übrigen ftellen

ihre 2luffähe nadh einet ©tala »on 4 Sinien „©tufenhöhe" (eine

anbere ©fala olä Pon rechtä i)cv roirb nicht angeroenbet). SDie

erfte ©alpe giebt bie erfte ©albbatterie ber groeiten Batterie ab.

SBenn fie als gu lurg erfcheint, fe^en fich ©alpen nadh

hin fort, ber 6h®f -Satterie aber fommanbirt nach

gu furg gehenben ©aloe biejenige 2tuffahhöhe/ mit ber fie abgegeben

rourbe, roobei eS nicht nötl)ig ift, ba^ bie öebienung iebeSmal mit

ber Züchtung fertig roirb. ©obalb fid) bie erfte gu roeit gehenbe

©aloe ergiebt, fommanbiren alle 33atterie^efä eine um 2 2inien

Heinere SluffahhöhC/ olä bie gu jener gehörige, unb laffen bie

SRidhtung beendigen. — SEBenn bie erfte ©aloe gu roeit geht, fo

gehen bie ©aloen nach rechten glügel roeiter, bie ©h^^^

groeiten unb britten iöatteric folgen ihnen mit bem 2luffah, unb

fd()liefelidh fommanbiren alle eine um 2 2inien größere Sluffa^höhe

als biejenige, bei ber fich ^“rg gel;enbe ©aloe ergab.

2)amit bie Satterien beim (Srfchiefeen ber 2=£inien=®abel fich

gegenfeitig ftören, roenben bie erfte unb groeite §albbatterie ©aloen,

bie britte eingelne ©dhüffe an. (SS ift nämlich ftets möglidh,

*) 2(uf mittleren ©ntfernungen ungefähr 200 m entfprechenb.

**) Ueber „?3ofiS" unb „Stufenhöhe" einer £fala fiehe baS 3Rai»

3uni=^eft 188Ö biefer 3tüfthrift, Seite 283.
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innerhalb benachbarter ©alterten bie gleichjeiltge 2lbgabe jroeier

©aloen ju oermetben, trifft aber ein einjetner mit einer

©aloe 5ufammen, fo fann erfterer fofort roieberholt merben. ®ie

üroeite ©atterie fann fofort nach ©aloe halbbatterieroeife

mit ©^rapnelä laben. 3ft in biefer ©alterie bie 2--2inien=®abeI

nicht erfchoffen, fo benu^t fie bie ©rgebniffe ber anberen ©atterien

unb roenbet in jebem für i>ie ©chrapnelä bie mitten jroifchen

ben ©renjen ber 2 =2inien=®abel liegenbe 3luffahhöhc unb babei

bie 3ünberfteHung für normalen ©prengpunft an. Siachher fucht

fie, je nadh ber ©eoba^lung ber ©prengpunfte, baä ©(hieben ju

reguliren. — 3)ie roeiteren Ginjelheiten beä ©chiefeenä loerben

burch befonbere Sefehle beä ©ruppenlommanbeurä unb ber ein=

5elnen ©atteriechefä beftimmt.

2luf 2lnorbnung beä ©ruppenfommanbeurS führen einzelne

©atterien ein oorbereitenbeä ©infdhie^en na^ foldhen 'fJunften auä,

nach ntelchen ein Sielroedhfel in 2lu8fi<ht fteht. ©ei ©innahme

einer ©ertheibigungäfiellung ift bieö manchmal oor bem ©eginn

beä 5?ampfeä möglich.

Gin 3ielroechfel barf nur oorgenommen werben, roenn eine

wirtli^ie taftifche 9iöthigung hirrju norliegt. 3ebe ©atterie be*

fchiefet oorjugäroeife baS ihr gegenüberftehenbe 3iel; flanfirenbeä

unb freu^enbeS geuer wirb nur in 2luänahmefaHen angeroenbet.

35er 3ielroechfel möhrenb eineä entbrennten ÄampfeS ift mit

©chmierigfeiten oerbunben, namentlich wenn man auf §»ülfäjiele

angeroiefen ift, ober au^, roenn bie 3ielentfernung non einer weit

entfernten ©atterie erf^offen ift, man alfo ohne neues Ginfchiefeen

ni^t auSfommen lann. ©ei ber ©ereinigung beS geuerS mehrerer

©otterien auf einen 'fJuntt fann eä nortommen, bafe ©atterien,

bie ein gegenüberftehenbeä 3iel gut trafen, nuhloä ihre ©efdhoffe

gegen ein anbereS toenben, ohne im ©tanbe ju fein, bieä 5U

merlen.

2Benn eine neu einlreffenbe ©atterie fidh neben einer fchiefeen=

ben aufftellt, fo ift eS ©ache beS ©ruppenfommanbeurS, bem Ghef

ber erfteren bie erfchoffenen Sluffohhöhen unb 3ünberftellungen

mitjutheilen; unterbleibt bieä aber, fo oerfchafft fidh genannte

©atteriechef biefe Slngaben felbft.

20*
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XVI.

ter rnffifdic Doppcljünber C 87 für bfn öjöUtgen

/elbmörfcr.

^ierju 2!af«l VI.

®er ©oppeijünber C/87 für ben gelbmötfct befielt au§ einem

3eit3ünber oon ’28 Sefunben Srennjeit unb einem 'JJerfufftonä;

5ünber, nielcl)e beiben J^eile auf folgenbe Slrt oerbunben finb:

3)er 3etljünberä ^at feine SeHerfertaube, fonbern

an ©teile berfelben tm Jeder eine Sluäbo^rung mit iDfuttergeminbe,

barüber bte ©d^Iagfammer; bem ipertuffionäjünber fe^lt bie ®ecfel=

febraube, bafür ift boä obere 6nbe ber SSoljenfapfel mit einem ju

obigem Sdluttergeroinbe paffenben ©ebraubengeroinbe oerfeben. (Sin

roeiter unten befinbli^eä fteiler unb tiefer eingefebnitteneä ©eioinbe

bient bonn jum (Sinfebrauben in baä 5D?unblo(b beä (Sefdboffeä,

wie bieä auä gigur II erfi^illicb ift.

3)ie einzelnen 3ünber3 ftnb nun folgenbe

(fiebe gigur I unb II):

1. J)ie beö 3eitjünber§:

ber gu^ A,

baä ©abftüd B,

bie gübrungäfebeibe C,

bie ®rudf(braube D,

ber 'IJidenboIjen E,

baä J)rebftüdt F,

bie ©ebubfappe G,

ber SUorfteder H.
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2. ®te beä *]5erfufftonSjünber§:

bie 58oI^enlapfel J,

ber ©d^Iogbol
5en K mit 9label unb S3ol5enträger,

ber »Dtllenbolüeit L mit 3ünblapfel unb ©pirolfeber,

bie Sobenfd^raube Ät,

bet SJorftecfer 0.

2Bie ^ierauä ^eroorge^t, entfprid^t ber '^perfuffionäiünber genau

bem ftül;er in biefer 3eitfc^rift befc^riebenen ©ranotjünber C/84,

unb bet 3eitjünber ift nur eine 3JJobifi!ation beä ©d;rapneljünber§

C/87 (befdtirieben im 3anuar:^ebtuar='^eft beS gegenmdrtigen 3al^r=

gangä), fo bafe un§ ^ier nur erübrigt, bie Slbroeid^ungen beä

leiteten ju befc^reiben. ©ie hefteten in 33cränberungen ber Son=

ftruftion beä ©a^flüdeä unb beä Su^eä, mötirenb ein neuer 2^eil,

baä 35rei)[tüd, l^injugetreten ift.

©alftüdE (gigur III) enthält jroei concentrifd^e ©o^=
ringe f unb f'; ein cplinbrif^eä Sranbloc^ g fü^rt quer ^inburc^

uom 5DIantel biä jum innern ^»o^Iraum, roo eä mit ber S3ranb=

rinne bet gü^rungäfpinbel in ißerbinbung fte^t. 3n biefeä Sranb=

lod^ münbet ber innere ©a^ring f an einer ©eite, roö^renb er

auf ber anbern, glei(^roie bet äußere 9ling f’ beiberfeitä, burd^

einen ©teg abgefperrt ift. 9fa^e an bem abgefperrten 6nbe beä

3tingeä f cerbinbet ein mit 'IJuloer gefüllter Äanal h, melier biä

gut 3lu|enflät^e reicht, beibe 3Iinge. ®ie Oeffnungen oon g unb h

finb aufeen burcfi 33led)plättcl)en »erfc^loffen.

äluf bem -Ulantel trägt baä ©a^ftüd eine Sint^eilung non

12 biä 28 ©elunben, entfpred^enb ber SBrennjeit beä SRingeä f',

beginnenb an ber 3Uünbung beS ßanalä h; an ber beä 93ranb=

lot^eä befinbet bie ©teHmarte
|

(fjigur I).

Sin bem %u^ befc^rönfen ficf) bie Slbmeid^ungen auf ben

3ünberteIIer unb befteben in golgenbem:

®ä fehlt, roie bereits oben angeführt, bie SeHerftbraube.

GS finb, entfprecbenb ben beiben ©a^ringen, jroei 3ünb=

lö^et im JeHer »otbanben. ©ic liegen auf »erfdbiebenen Slabien,

beten Gnbpunfte auf ber Slufienftä^e beS Sellerä burcb bie 0 auf

bem Äopf beä ®rebftücfeä (3ünblocb für ben innern 9ling) unb

bie rotbe ©tellmarfe
|

(3ünbltidb für ben öufeern SRing) bejei^net

finb (5igut I). Se^tereä fte^t burdb einen flanal (s ^gut V)
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mit ber ©c^lagfammet in bauembet SBetbinbung, roö^renb crftereä

in bie 3luöbo^rung für baä ®ref)ftücf F münbet, roeldje eine

roeitere 3lbroeid)ung non bem einfad^en ©d^rapneljünber bilbet unb

cbenfo roie baS ©d)toubenloc^ für ben §alteftift a au8

erfi^tlid) ift.

ferner gel^t burd) ben unterften J^eil beä 2eHetä eine I)orijon=

lale cplinbrifcbe ®urd|bol^tung für ben jum 'fJerluffionäjünber ge=

l)örigen SBorfteder 0.

©d)liefelid^ trägt bie 2lu|enfläd)e beä SeHerranbeä eine ©ins

tl)eilung »on 0 bis 12 ©efunben, entfpre^enb ber Srennjeit beS

SlingeS f unb im felben ©inne fteigenb, roie bie beS ©a^ftüdeS;

on il)rem ©nbe befinbet fid) bie obenerroö^nte ©teDmorfe |

.

®o8 fd^rood^ fonifc^e ®re^ftüd F füllt bie betreffenbe 21u8=

bolirung im JeHer ou8 unb greift mit einem 3npfen in bo8 obere

Gnbe ber SBoIjenfapfet ein, auf biefe SBeife bie fefte S5erbinbung

beiber §)aupttl)eile beS 3ünberS berpeHenb. ©8 roirb burd^ ben

in ben 2eHer eingef^roubten -^alteftift a in feinem Säger feft=

geljolten unb ift in bemfelben an einem ^eroorfte^enben f^rauben=

lopfartigen Änopfe (fiel^e f^'S^r I) um 180 ®rab brel)bar.

3m 3nnem ift baS 3)rel)ftüd mit einer cplinbrifc^en, mit

ijjuloer gefüllten So^rung t oerfeben, beren Slje mit ber beS

SrebftüdS felbft nid^t jufammenfäUt. ©ie ift cielmebr berart an=

georbnet, ba^ fie, wenn nad) oben gebrel)t, eine Slerbinbung beS

3ünblodf)e8 für ben innern ©o^ring mit ber ©dblagfammer l)ZX-

fteHt (^igur II); ift fie febodb nadb unten gebre^t, fo roirb biefe

SSerbinbung burd) ben mafftcen 3)rel)ftü(f8 abgefperrt

(gigur IV). Sleufeerlicb ftnb biefe beiben ©teHungen baburd)

fenntlidb gemad^t, ba^ eine ouf bem Äopf beS SJre^ftüdS befinb=

lid^e 0 im erfteren gaHe oben gigur I), im le^teren unten fte^t.

2)o8 gunftioniren beS 3ünber8 geftaltet ftdb nun

folgenberma^en:

2)urd^ ben ©to§ ber ®efd[)ü^Iabung fängt ber 3eitgünber in

berfelben SBeife geuer, roie ber ©cfirapnelgünber C/87, unb gumr

beginnt ftetS ber innere ©a^ring f gu brennen, ba nur er auf

einer ©eite mit bem Sronblo^ g in SSerbinbung fte^t. IBefinbet

ftd^ nun baS ®rel)ftü(I F in feiner ©tellung mit ber 0 noc^ oben,

fo finbet, fobolb ber brennenbe 3ünbfa^ — je nach ber ©tellung

beS ©a^ftüdS früher ober fpäter — bo8 innere 3ünblocl) im
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2eIIer emi^t ^at, burd^ bic SSemitlelung beS Hanalä t im ®rel^=

flüd bte ©ntjünbung beä i>uIoetä in ber ©(^lagfammet ftalt

(gigur II).

3[t aber baä ®rc^ftüdt fo gefteHt, bafe bie 0 nac^ unten jeigt,

fo ift baä innere 3ünbIod^ oon ber Sd^lagfammer abgefperrt

(5igur IV), unb ber innere ©a^ring brennt biä ju (gnbe, niobei

er furj oor^er burd) ben SSerbinbungäfanoI h {%xq\xx III unb IV)

bo8 geuer bem äußeren mittljeilt. ®iefer brennt nun feinerfeitä

bi8 ju bem äußern 3ünbIoc^ unb entjünbet oon ba au8 burd^

ben feften llanal s baä ’JJuloer ber ©c^lagtammer (§igur V).

93on biefer gef)t ber geuerftra^I bur^ bie Oeffnungen im

©(^lagboljen K, entjünbet fobann bie 3ünbpiHe im 'JJiflenboIjen L
unb ^ierburd^ bie ©prenglabung beä ®efc^offeä.

Ser 'ferfufftonäapparat funitionirt in geroö^nlic^er 3öeife,

faHä ein 2luff(^lag ftattfinbet.

3ur Sebienung gef)ört: Gntfernen ber Sd^u^fappe, Stellen

beä ©a^ftüdeä, roobei biä ju 12" bie obere, barüber t)inauä bie

untere ©teHmarle benu^t roirb, im legieren gatte Srel)en beä

Sre^ftüdeä (0 nadj unten), auägefü^rt mit bem einen (Snbe beä

3ünberfd^lüffelä, unb Sntfernen beiber SiJorftecfer.

Sie ©efc^offe roerben mit ©tettung ber ü beä Sre^ftücfeä

nac^ oben unb ber oberen ÜJIarte ouf 0,3" in ber ')Jro^e auf=

beroa^rt (fie^e gigur I); bei ©tettung ber oberen 5J?arte auf bie

0 beä Sre^ftüdeä ift ber 3ünber „tobtgeftettt".

'fJrei^.
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XVII.

Die Xußnu^nng bes ^rttUericiiferbeB.

Sluäjug auä ber Revne d’artillerie 1888
na(^

9(. Slnbebronb,

$auptiiiann bet WrliUcric, fommanbitt bei btt 2. naDaUetiC'liuifion.

(Sortfebuifl “"t» ©<blub.)

2.

Sl'apitel.

SJcrminbernng ber Urfac^en für bie ^(nftrengung beiS 9lrtt0erte>

fiferbCiS, foioeit ber Sienftjwed btefelbe geftattet.

®ie Urfad)cn für bie Slnftrengung beS 9(rtiIIeriepferbe3 laffcn

fid^ folgenben Oefid^tSpunftcn orbnen:

1. ®a3 ’fJferb felbft.

2. 25er gutterjuftanb.

3. Sie Selaftung beä ’fjferbeä.

4. Sag g^b^ä^ug unb bie 3lnfpannung.

5. Ser jurüdjulegenbe 5Beg.

6. Sic ©angart.

7. Sie 'fjferbepflegc.

1. Sag Slrtilleriepferb.

3n gran!reid) beftimmt man bie ©röfee beä 2trtiHeriepferbc8

im SJlittel auf 1,54 m. 21ber in granfreicb ift bie 3nbl ber nor:

^anbenen Slrtitteriepferbe, meld)e biefe ©rö^e tl)atfäd|lidb über=

fdbreiten, belrad^tlid^. Sieg rül)rt »on mel)reren Urfadben

3unäcbft befpannte Seutfdblanb feine ©efcbü^e mit fei)r großen

ipferben, unb grantrei^ a^mte bieg nach, anberroärtg

oieDeidbt, ol)ne befonbereg 5Rad)benfen. Sie Seutfdben mürben auf

it)re großen ^ferbe gerne Derjid)tcn, roenn fte unfern tleinen, aber

energifdben 'fiferbefdblag beföfeen.
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ferner routbe unfer SlrtiHericmaterial boburd^, ba^ eS fidE;

auäf<^Iie&li^ in baHiftifd^er §mfid()t oerooHtommnete, fd^roerer,

unb man gloubte, burcl) ©infü^rung eines SRiefenpferbeS bem ^ier=

aus entfpringenben 3Jlanget an Seroeglid^teit begegnen ju müffen.

— §ierju fam no^ bie überlieferte ®en>of)nl)eit, ber Slrtißerie

jebeS iPferb non gemeinem 3leufeern jujul^eilen, roeld^eS mit fteifen

©anaf^ien, furjem $alfe, [teilen Schultern, langer, f^led^t an=

gefegter fRierenpartie, l)ängenber ilruppe unb fd^roammigen ©liebem

behaftet ift. 3Jlan überfielet, ba^ ein foId)eS S^ier beftimmt ift,

ju leiben unb feinem §erm Seiben aufjuerlegen, unb bafe folde

fraftlofe bumme Seftie unS nid^t jum ©rringen beS ©iegeS ner=

Reifen lann. — 5Ra(f| unferer 3lnfidf)t müfete baS SlrtiHeriepferb

93Iut unb Uebereinftimmung im Sau befi^en, feine gan5e ®r=

fc^einung mufe Äraft »errateen. @8 mu^ unter ben iPferben baS

fein, roaS ber Säger unter ben ©olbaten ift. ©eine ©röfee bürfte

feineSmegS 1,54 m überfdereiten. Unter biefen Sebingungen mürbe

es im 2Uter groif^en 6 unb 10 Sa^'^en etroa 485 kg roiegen.*)

SÖJir »erlangen ferner einen geroiffen ©rab non Slut für baffelbe,

benn eS mufe in lebhaften ©angarten unter beträd^tlid^em 2aft=

gumac^S arbeiten. Sft baS 'pferb ni^t mit geräumigen Slut=

gefäfien auSgerüftet, fo ermübet eS Ijierbei fel)r halb, ©in

mäßiges, abgeprteteS unb ni^t gu fd^roereS $ferb erfd^eint

für bie f^neßen ©angarten »iel oortljeil^after, als ein 3ugpferb

für Saftroagen. ©in mol^l auSgeftatteteS, gut auSgebilbeteS ifjferb

ermübet fpäter, erlangt feine Kräfte fc^neßer roieber unb brauet

weniger 5Ral)rung, als ein großes, fd^laffeS unb fd^lecbt auSgebilbeteS

»l^ferb. SBenn erftereS audE) tl^eurer bega^lt werben mu^, fo leiftet

es boc^ mel^r unb wirb feltener erhranfen, lommt alfo bem ©taate

fc^liefelicf) bißiger gu ftel)en.

gür bie Sef(^affen^eit ber $ferbe möchte fic^ fd^mer ein

matl)ematif(f| genauer ÜRafeftab finben laffen. 3Jlan mufe fidEi ^ier=

für an baS 9Ra^ ber 3lrbeit polten, weld^e baS $ferb gu leiften

im ©tanbe ift. — 2luS ben im Serlauf unferer Setrat^tung an=

gefül^rten fjonneln ergiebt fid^, baf( bie SlrbeitSleiftungen beS

*) Eßiefe ffletracbtunaen geigen, wie wichtig eS wäre, bie $ferbe gu

meffen unb gu wiegen, wie man eS mit ben Seuten t^ut. SefonberS

erfcheint eS nbthig, im 9lationa(e au^er ber ©rb|e noch baS ©ewicht

unb ben Umfang ber SBruft fenirecht gu ben ©urten angugeben.
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3lrttHcriepfetbeS im ©d^ritt, Jrab, ®oIopp unb langen ©alopp

ftc^ ftetgern oon 1 biä auf 16.

3iur bur^ jroecfmäfeige iproben auf bet Slennba^n unb »er=

ftönbige 3üd)tung, burc^ tei^ltd^e Stnfü^tung »on SIul in ben

Ieid)ten ©d^Iag unferer 3ugpferbe roerben mir i^nen ein SEempe=

rament »erleiden, beffen SCuäbauer unferen Slnforberungen genügen

fann.

2. gutterjuftanb.

SBit fafien oben, ba| in ben Sagen ber Prüfung bie 6rnäl^=

rung nid)t me^r mii ben älnfttengungen ©c^ritt l)alten fann. —
SDa nun baä ißfetb bie gä^igfeit beft^t, l^ierbei oon fi<b felbft ju

je^ren, fo mufe eä für biefe Soge beä ßlenbä jroifc^en §>aut unb

Ä'nod^en einen genügenben Sßonatl) befi^en, um bie 3JidngeI feinet

SRolion auäjugleicben. (Sä mu^ ba^er, of)ne fett ju fein, bod^ in

gutem gutterjuftanbe biefe 3eit antreten. 35ieä bejie^t ftcf) befonberä

ou^ auf ben Slbmarfc^ jur ©d^ie^übung unb jum SRonöner. —
SUJäl^rcnb beä übrigen mu^ bal)er bie 5Ration jiemli(^ teic|)=

lidj) bemeffen fein, bamit boä iJJfetb in biefet Seit nid^t gonj ^er=

unterfommt. S)ie ©^roierigfeit liegt nur barin, bem $ferbe ju

gleifd^ ju oerl)elfen, ofjne bo^ eä fett mirb.

Um biefen Slnforbetungen ju genügen, l^aben mir oben bie

©runblage unferer Siationen für ein etroaä f^nietereä iPferb be=

red^net, alä eä ber 3Jlittelfd^Iag aufroeift. Unfere Stationen finb

alfo im SKittel etroaä ju ftorf. — Slton mufe eben baä 'ffetb

in Sejug auf feine ©rnd^tung jum ©c^roamme mad^en, bet für

bie Soge ber Prüfung fi^ felbft auäjufaugen oetmag. — SJlan

roürbe bei biefem SSetfa^ren halb erfennen, roie rodl^renb eineä

beftimmten SJlafeeä oon 2lrbeit boä ©eroid^t ju ober abnimmt, unb

erl)ielte ^ierbur^ einen fieberen SRofeftab für bie ©efunb^eit beä

'Uferbeä. SBenn eä bei fortgefe^ter 2lrbeit junimmt, o^ne fett ju

roetben, fo roürbe eä einen untrüglid^en Seroeiä für feine 33rau^=

barfeit liefern. 2)ie Süd^tung folget 'JJfetbe mü^te begünftigt

roerben, benn granfreid^ liefert einen l^ierfür roo^l geeigneten

©d^lag, eä mangelt unä nur an ber fa^gemd^en @tjiel)ung beffelben.

3)ie 2lbrid^tung oerbeffert SJluäfeln unb S3ruft, inbem fte jene

5d^er unb biefe gefd^meibiger unb gerdumiger mo^t. 3)et 93lut=

umlauf roirb hierbei befd^leunigt, baä ißferb oerbrennt möglidEift

Digitized by Google



315

otel überflüffigeä ^utler, unb bie ganje Srnä^rungSroeife läutert

unb »erpoHlommnet fti^.

3. 35ic Söetaftung beä ijjfetbeä.

©ie fe^t ftd^ 5ufammen auä ber 'llferbcbefletbung, bem ®epäd

unb bem Sleiter.

a. ^te ^fcrbebeftcibung ber ^trtitterie.

©ie bient jum ^Reiten ober jum Stegen. S)aä ©attelpferb

trägt beibe 2lrten berfelben.

fr. ®er Sattel.

®ie franjöfifc^e Slrtillerie füljrt roo^l einen ber fd)n)erften

©ättel. ^ebenfalls ift fein ®efteU fd)n)erer, oI§ baS be§ ungarifdjen

Socfs, o^ne borum me^r §>altbarfeit ju beft^en. — 25ie ©djmeifes

blätter finb ju breit, bie ©i^fiffen 5U bid. SSiele 2luärüftungä=:

ftüde finb unnöt^ig, g. 53. bie ®egengurte, bie umfangreid)en

HJaufd^en, bie iParabe^Öbergurte (bereu geringfter 5Rad^tf)eiI noc^

borin beftel)t, bofe ber Jlononier oft gum fRodfjgurten obfteigen

mufe), bie ©c^roongriemen unb bie übermäßig gepolfterten ©attel=

fiffen. 2Ron lönnte Ieid)t am ©ottel 1 kg ©eroid^t erfporen, roenn

man aUeä ®enannte fortliefee unb barauf oergid)tete, alle fü^l=

baren §oIgtf)eiIe, roie g. 33. bie Srad)ten oorn unb hinten, mit

i'eber gu befleibcn.

,
1 . (Die ©efcbitre.

S3eim §intergeug fönnte ber ©d^roangriemen fortfüHen, ber

©d^roeberiemen auf baä untere ©tüd befc^ränlt roerben, roeldl)eä

am STrageriemen gu befeftigen märe. ®iefer müfete au^ ben 3luf=

Ijängering für bie Sau^afen tragen (äf)nli^ roie bei ben $orifer

ßmnibuäpferben). — .$ierburc^ fönnte man etroo 3 kg erfporen.

— 3lu^erbem roären bie Saufetten burd^ leberbefe^te Saue gu er=

fe^en, roobur^) fernere 500 g ®eroi(^täerleidf)terung gu geroinnen

roären.

b. (Das ®epfiif.

Sro^ roefentlie^er SJerbefferungen in ber lebten 3eit ift baS*

felbe immer nod^ gu ferner unb bie 3ügelfauft beä SReiterS gu

^0^, obgleid^ gerabe unfere (yferbe roenig natürliche §>oltung be=

fi|en. — 3unädhft roäre unferer 3Reinung gemäfs ber goffungä=

roum ber 'fSadtafchen auf bie §älfle gu befdhränfen, unb bie §uf=
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eifentafc^cn roären abjuf^affen. — 2Ifle3 'I'U^^eug für bo§ ganje

®ef(bü^ rodre in einem befonberen llaften in ber '^Jro^e untere

gubringen, roobei man roeniger brandete, roie je^t, mo jeber ^JJiann

fein eigenes mitfü^rt. — ßbenfo müfete mit ben Heineren Sebeitä=

mittein oerfabren werben, beren ©rbaltung au^erbem erleid/iei^t

wirb, roenn man il)re 3erftü(felung oermeibet.

SKontelfacf unb SBrotbeutel mären burdb ben in geeigneter

äöeife geroßten Dkntel ju erfe^en. — 3um Srogen beS i‘ferbc=

pu^i^eugeS, beS -^aferS unb beS f^rübftücfs müfete ber

benu^t werben, ber ju »erlleinem wäre, unb beffen wafferbi(bte

Safdben ©^enfel beS 9leiterS ju anjubringen

wären. ®er ©äbel fönnte am ©attel befeftigt bleiben. — §ier=

burd) würben 5 kg erfpart werben. — ®ie SSorratbSeifen fönnten

auf ber gelbfcbmiebe ober jebem anbern gabrjeug untergebradbt

werben, unb wenn man hierbei ben SBefcblagfcbmieb gehörig beauf=

ficbtigt, fönnte man fo bie 'l>ferbe no^ um .3 kg erleidbtern. —
3m (Sanken würbe alfo baS ®epäcf um 8,.ö kg oerminbert werben.

— Sdblie^lidb müfete baS ganje ®epäd beS ©attelpferbeS auf baS

f>anbpferb übertragen werben, woburdb erftereS mefentli^ entlaftet

würbe, ohne ba§ man bem Unteren ju »iel jumutbete.

c. $er tHciter.

©erfelbe bürfte mit ooUer 2luSrüftung nicht über 75 kg wiegen,

ohne biefelbe alfo 62 bis 65 kg, woraus man für Seute oon

20 Sabren eine ®rö^e »on 1,65 bis 1,7 m folgern fönnte. ®e=

wöbnlidb hölben wir einige Seute, bie größer, unb oiele, bie Heiner

finb, woburdb baS ®ewicbt ber Sleiter innerhalb ju großer ©renjen

wedbfelt. — 3)er gelbartißerift müfete fräftig, aber nicht gro^ fein;

bie langen Seine oertragen fidb fdble^t mit ben 3ugtauen. 2ludb

wirb ber reitenbe 2lrtillerift, wenn man ihm fein ju gro&eS '!pferb

giebt, befreit oom ©äbel unb auSgerüftet mit einem weniger um=

fangreichen ®epäcf, fchneller beim 2luf= unb Slbpro^en oufs ifJfcrb

refp. »on bemfelben abfpringen fönnen. 35ie größeren Seute müßten

ju unberittenen SebienungSmannfchaften, befonberS ju gefHm38=

artißeriften unb ipontonnieren, ouSgewäblt werben.

j^r bie ©efammtbelaftung beS »JJferbeS würbe man burch

alle oufgejäblten Slbänberungen 10 kg erfparen fönnen. ®er Gin»

flu^ biefer Seloftung m ift jwar nach angeführten gormeln

»on Sipo abfolut ein geringerer, «''S ber bcS eigenen ®ewidhteS

X
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be3 '^.’ferbcS M,*) ba le^tereä foroo^l für ben geroöljntid^en 2ebenS=

untcrl)alt, roie für bie SBeroegung, bie Selaftung m bagegen nur

für bie le^tere in Selrad^t lommt. — SDer ©influ^ ber Seroegung

im SL^ergleic^ ju bem beä bloßen Sebenäunler^altä ift aber fo be=

beutenb, bafe man burd) aHe erbenfbaren 3Jlittel eine ßrlei^terung

ber ifjferbebelaftung anftreben mufe.

4. ®aä ga^rjeug unb bie 2lnfpannung.

©df)on baä 3Jlaterial für unfere 80 mm Äanone ift ju fcfiroer,

baä für bie 90 mm Äanone natürlid^ no^ in roeit ^ö^erem 3Jiage.

3Jtan erflrebte, roie bie§ ftc^ ^öufig in ber (gntroidelungägefc^icflte

unferer SlrtiUerie roiebert)olt, »or SlHem baUiftifcfie Äraft unb gro|e

©d^u^roeiten auf Höften ber Seroeglid^Ieit. ®ie Hrieg8gefcbid)te

beroeift aber, bafe biefe oorjüglid^en ©d^iefemafdiinen oft ju fpät

in bie ©d^lacfitlinie einrücften unb bonn t^atfä(^lid) geringere

5Dienfte leifteten, ols roeniger gut fd^iefe^e, aber beroeglid^ere

®efd)ü^e oermoc^t bitten.**)

S)ie Stnftrengung beim 3icb®” roüd)ft mit bem (Seroicbt beä

*) Sä türtt:

p = p + P- + F' = 0,01 [am + ® E (M + m) 4-
J]

En]^-

^Die Sucbftaben batten folgenbe Sebeutung:

p: ©efammts^roteingebalt ber Station.

P: ^roteinmenge jum fiebenäunterbatt ohne Slrbeit.

1”: » für bie SBeroegung.

P"; » für bie 3n0i<iftung.

A: Äoeffijient jum Sebenäunterbalt (iproteingeroicbt, um roöbrenb

ber Stube 100 kg lebenbeä ©eroicbt ju unterbalten).

M: ®eroi(bt be§ ^ferbeä.

1} : fiocffijient für bie SBeroegung (Sirbeitäleiftung beä ^ferbeä, um
100 kg feineä lebenben ®eroicbteä fortjufcbaffen).

C: Slecbanifcber fioefpjient beä ^rotcinä (SJleterlilogramm Slrbeit,

beroorgebvacbt burcb 1 kg iprote'm alä Stabrungäeinbeit).

m: SBelaftung beä ^ferbeä.

D: Äoeffijient für bie 3n9t«iftwng (Arbeit, um in gegebener ®ang=

art auf gegebenem SBoben 100 kg S^glaft fortjufebaffen).

E: 2)urcblaufener SBeg.

N; 3ugIoft.

**) Db früher bi«tan bie ©dbroere beä SBlaterialä bie ^auptftbulb

trug, mü|te roobl erft noeb genauer feftgefteHt roerben. 3tnm. b. Steb.
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^a^rjeugeä, ben Söiberftönben beä Sobenä, ber Sld^fenretbung in

ber 9iabe unb bei roeic^em 33oben mit ber Slbnal^me ber
gelgenbreite. — 2Benn mir nun ouc^ bie 3uglaft N in unferer

gormel nic^t »erringern fönnen, fo lange mir unfer gegenroärtigeä

@efd^ü^ft)[tem beibet)alten rooHen, fo gilt bod^ nict)t baä ©leid^e für

bie S8erminberung beä ffoeffijienten D für bie 3ugleiftung. 35ieä

roöre junäc^ft burcb bie SUerbreiterung unferer geigen ju erreid^en.

2lufeerbem geftatten unfere I)ol)en Slorbetrciber eine mögli^ft

günftige 2luSnu^ung ber 3ugfraft, infofern fie ben 3ugn)infel oer=

ringern. — 2llle8, roaä bie 9ieigung ber 2aue mertlic^ oermebren

mürbe, märe alä fefilerljaft 3U belömpfen. ®aju gehörte einerfeitä

bie übermöfeige ©röfee unferer 3ugpferbe unb anbererfeits bie ju

furjen Saue, beren 9leigung ben günftigcn 3ugroin!el um fo leichter

überf(freitet, je größer bie fi«i>- — ®ie8 3uoiel oerrätl)

fidb aläbalb burdb SSerle^ungen ber 0« ben 5lumten, bie

om bäufigften bei großen ©tangenpferben auftreten. 9iad) 3)Jarep

mürbe ferner bur^ elaftifd)e Saue bie 3lrbeit beä 3iel;enä um
26 p6t. oerminbert merben. Ucciani, Ingenieur ber ’f.'ferbebttl)nen

oon 'f.*ariä, ein fe^r einfadbeä elaftifd^eä Sau oorgefcblagen,

mittelft beffen man tbatfäcblicb 25 p6t. Ärafterfparni^ erjielt. ®ie

2lnmenbung berartiger SSerbefferungen lönnte ben 3ugfo6ffigienten D
auf brei Sfiertel feineä Sßertbeä oerringem. — ©^on bieä ©rgebnife

allein mürbe eä unä giemlic^ lei^t madfien, felbft mit ber fe^igen

Station unfer 3ugpferb auf bem Steifemarfc^ genügenb ju ernähren.

Setreffä beä 3ie^enä mirb pufig angenommen, bafi ber 3u=

mad^ä an Slnftrengung burd^ baffelbe gleid^ fei einer '}Jadlaft »on

einem SBiertel beä gezogenen @eroid)tä. — ®iefe Siegel pafet nur

bei gutem, ebenem Soben. S3ei f^mierigem Soben mücbft bie

2lnftrcngung mit ber ©angart fef)r fi^neU, biä fie biejenige beä

bepadten Steitpferbeä bei SBeitem überfteigt.

©d^on bei ben reitenben Batterien ^aben bie 'JJferbe ber

SJlunitionämagen oiel fermerer gu gieren, alä biejenigen ber ©e=

fc^ü^e. — S)ieä fteigert fic^ no^ bei ben fal)renben Batterien, bei

meld)en bie SJlunitionämagen bie gutterfäde unb bie 33ebienungä=

mannf^aften tragen, alfo eine Saft oon etma 5ÜO kg, b. i). 83 kg

für jebeä 'fjferb. — ©omit gie^t baä 'flferb am SJlunitionämagen

ber reitenben Sattcrien eine Saft »on 306 kg, an bemjenigen ber

faljrenben bagegen eine Saft »on 466 kg. — 2Bir merben fpäter

geigen, metd^e golgen fidf) ^ierauä ergeben.



319

5. 3)er jurüdtjulegenbe SBeg.

Set i^m ift ber 3ietgungStt)infel, bie Sobenbefd^affen^cit unb

bte Uänge ju unterfd^eiben. Söenn man ben Ületgungäroinfel nid^t

berüdn'^l'St/ fo 'fl 1’«^ in Sejug auf bte Slnftrengung ber

Sferbe md;t fefjr belrädt)tlid^. Set ber für einen SBeg f^on fef)r

ftarfen ©teigung non '/j« beträgt bie Slrbeit nur "Ao berjenigen

bei ebenem Soben. — Siel roefentlicfier ift ber ßinflu^ ber Soben=

befc^affenf)eit unb am größten berjenige ber SSeglänge, roie bieä

auä ben grapl^if^ien 3)arftellungen ber Sijiofd^cn (Sleic^ung beut=

lid^ ^eroorgel^t. — SDaf)er ift feber ©d^ritt unnü| nom
Ucbel. 3e länger ber Slarfd) bauert, befto mel^r ermübet jeber

3u«>«c^ä beffelben, befto langfamer, gleid;mä^iger roedljfelnb unb

allmäl)lid^er ineinanber überge^enb müffen batjer bie ©ongarten

geregelt inerben. ®erabe bei tnciten SRärfd^en fommen am meiften

bie Sort^eile beä Semperamentä, ber ßrleid^terung be8 ®epäds unb

beä ga^rjeugö, foroie ber jroetfmä^igen 2lnfpannung jur ©prac^e.

§anbelt eä fid) ferner barum, ©turjadcr in lebl)aften ®ang=

orten ju überfd)reiten, fo lann mon tno^l bef)aupten, ba| l)ierju

nur bie ©efd^ü^e unferer reitenben Satterien befäl)igt ftnb, unb

oud^ biefe nur mit 5Dlüt)e. ®ie SBagen ber reitenben Satterien

fönnen nur in langfamerer ©angart folgen. ®en fa^renben Satterien

bagegen ift l^ierbei nur ©df)ritt unb furjer Srab geftottet, jumal

fie bie SBagen immer mitf(l)leppen müffen, roettn fie bie Sebienungä=

mannfcfioften redf)t5eitig 3ur ©teile l)oben rooHen. — (Srforbert ber

©efe^täjtned gebieterifd^ eine fd^nellere ©angart, fo fann unb mu^
fie freilit^ gcleiftet tnerben, aber man mu^ fi^ barüber Ilar fein,

ba^ bieä eine fdE)led^te SKuänu^ung ber 'fjferbefräfte ift, unb barf

niemals biefe SluSno^me jur ®etoot)nl)eit raerben laffen. 5Der

Satteried)ef, roeldj)er ben SBagen bie ft^neOere ©angart befiehlt,

mu^ erroogen ^aben, ob bie SBid^tigteit ber rcenigen ©etunben

beä früheren Slbpro^enä ben ©djaben für bie (Srl)altuitg ber 'fjferbe

aufroiegt. SBerben berartige Kraftproben pufiger roieberljolt, fo

tuirb man bie ipferbe halb ni^t me^r braudjjen fönnen.

6. 2)ic ©angort.

SBenn mir oben baä itferb mit einer 5Dampfmafd;ine oer=

glid^en, fo folgen mir, bafe eä täglich ein gemiffeä ©eroic^t oon

Srennmoterial oerjelirt. — Setro^tet mon nun hiergegen ben

Su^ungäroert^ an geleifteter 2lrbeit, fo ^aben bie
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(f. Sanfon) beroiefcn, bafe betfelbe beim ißferbe geringer ift, al§

beim ÜJtenfcben, bei bem er etroa >/« oufgemenbeien Srenn*

materialä beträgt, loäbrenb er ficb bei ber SBafjerfraft auf 75 p6 t.,

bei ben 2)ampfmafcbinen ouf 40 bis 60 p6 t. ber aufgeroenbeten

!DJitteI [teilt. — hierin liegt bie ^aupturfacbe, warum bie 2nbu[trtc

bem 3)ampf, bem SBaffer, ber i\ufammengeprefeten Suft ober ber

(Sleftrijität ben i^orjug oor ben lebenbigen Seroegungäträften giebt,

fobalb bie Slrbeitäleiftung feine oielfeitigc, ben Umftänben anju=

paffenbe SSerfd)iebenbeit be§ SBirtenä erforbert.

ailenn nun beim 'fjferb mel)r alä V< ber burdb bie 'Jlabrungä-

mittcl beroorgebradbten SBärme oerloren getjt, fo entftebt bie grage,

roaS benn eigentli(^ barauä roirb? — 3unä(bft bie mertbare 2öörme=

junal)me ioäl)renb ber Slrbcit, welche ju ber ÜJleinung oerleiten

fönnte, ba^ bie 2lrbeit SBärme hetoorbringt, anftatt fie 5U oer=

i^el)ren. — Slber bie Slrbeit befchleunigt nur bie 3lthmung unb ben

iölutumlauf, woburd; bie ©rennftoffe ber 3lal)rung§mittel um fo

fd^neller oerjel)rt werben, je energifd;er fi(h bie 5l)ätigfeit bei ber

ilrbeit geftaltet. Unb biefe Verbrennung, weldie 00m bi;namo=

t[)crmifcl)en ®efichtäpunft auä eigentlich ben paffioen SBiberftanb

beä 'fiferbe'S bilbet, fteigert [ich um fo f^neller, je länger bie leb=

hafte ©angart ber bewegenben Äraft anbauert. — SBir müffcn

alfo einmal baä ’}.5fcrb in möglichft gutent ^-utterjuftanbe erhalten,

bamit e4 in fid) felbft einen genügenben Vorrath gegenüber ben

eintretenbcn Verluften finbet, bann aber bürfen wir ftarfe ®ang=

arten nur anwenben, wenn ber ©efechtäjwecf fie unumgänglich

forbert, ba fie eine um fo ungünftigere SluSnuhung ber iiferbe=

träfte bieten, fie länger fie anbauern.

iSnberevfeitä foH bie ©angart allmählich gefteigert werben*)

unb üöUig unoeränbert bleiben, fobalb fie bie oerlangte ©efchwin*

bigteit erreidjt hat. 3lHeö, waä bei ben früheren illnftrengungen

nidjt jwccfloä ocrgeubet würbe, oerbleibt bann alä Vorrath für

bie noch S« leiftenbc Slrbeit. — ßine onbere Kraftoergeubung ent=

fteht bei mongelhafter Slbrichtung ber 'fjferbe burch ben SBiberftanb

gegen bie •‘hülfen beä Sleiterä. Snblidh trägt au^ ber gutters

*) „®!an mufi baä ^ferb gebrauchen, wie einen Schtomh für @e»

tränfe. Deffnet man biefen aUmöhlich/ inbem man feine 3Rünbung ein«

engt, fo lann man bad äßaffer barin leicht bewahren; öffnet man ihn

aber plöhUch« fa oerfpriht man baö SBaffer unb behält 92ichtd für ben

IDurft." ©eneral 3)aumaS, S)ie ^ferbe ber 6ahara.
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ju[tanb }ur guten 31uänu$ung bei, inbein er nic^t nur bie 3Jlu8feIn

ftärft unb il)re ©rnäbrung erlei^tert, fonbern auch boä iPferb »er=

ftänbig mod)l unb feine 3ieroen berul)igt.

5Benn nun bie Iebf)aften (Songarien um fo me()r ermtiben,

je länger ber fDlorfd) bauert, fo fönnte e8 fc^einen, o(8 roenbete

man bann am beften nur ben ©d)ritt an. ®afe bieä ober falfd)

ift, ergiebt fu^ auä fotgenber S3etrad)tung: 3)ie 3eit, roeld^e baä

iiferb jum gref!«” braud^t, beftimmt uns bie fpätefte

©tunbe, roonn eS baS 91ad)tquartier errei<^en barf. S3eim 9teife=

marfd^ tonn man nun 3lbmorfc^ unb 2lntunft nod^ leidet bemgemäfe

regeln, of)ne ba^ mon befonberS fdinell marf(^iren müfete. — 33eim

3Jlanöoet unb im ©efe^t finb boS 6nbe ber ©efedjtstljöligfeit unb

ber 2öeg bis jum 9lodf)tquartier burc^ anbere Siüdfic^ten geboten,

fölarfc^irt mon l^ierbei j. 33. ben ganjen SEBeg ©d)ritt unb trifft

fo fpät ein, ba^ man nur noch ’A ber Station oerfuttern lann,

TOöbrenb ’A unterwegs ouf ben polten oerfuttert ift, fo entbel)rt

boS 'fjferb 'A feiner Station unb erbulbet ^ierbutd) biefelbe 9ln=

ftrengung, ols roöre eS noc^ >A beS SBegeS weiter morfd^hrt, bei

einem Sagemarfi^ oon etwo 50 km, oifo ‘"A = 16 km. —
SBiH man nun but^ Slnwenbung fd^neHerer ©ongarten um fo

oiel frül^et im Ouartier eintreffen, ba| man aud^ noc^ baS brüte

drittel ber Station oerfultem lann, fo entfielt bie fjrage, ob bie

SJle^ranftrengung burcl) ben Stob ber Slnftrengung gleid^lommt,

weld^e ein SJlorfdi oon 16 km im ©(^ritt erforbert, ober ob fie

biefelbe übertrifft.

3Bir müffen alfo ^ierju für eine gegebene ©tredte bie @r=

mübung im ©c^ritt mit berjenigen im Stabe oergleid^en lönnen.

3)ie ©rmübung ift proportionol bet entwidtelten mec^anifd^en 3lrbeit,

unb für biefe erl)alten mir ouS ben gormeln non ?ÜEio für bie

33ewegung unb bie Sugleiftung:

Slrbeit im 2ra6 _ 0,01 (M + m) B"E 4- 0,01 D”EN
Ärbeit im ©(britt' 0,01 (M + m) B'E + 0,01 D'EN

M ®ewid)t beS 'fSferbeS.

m Selaftung beS '^tferbeS.

B” bejw. B’ S3emegungSfoeffijient für Stob bejm. ©c^ritt.

E butd^laufener SBeg.

D” bejm. D' 3ugIoeffijient für Srob bejm. ©tljtitl.

N 3ugloft.

j SBielfac^eS bet Slrbeit im Stabe non berjenigen tm ©d^ritt.

Sniunbf&nfgigftn Sabiflonfl/ tCVI. ®anb. 21
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5EBtt fo^en fc^on oben (©. 156 im 3Jlärg=3lprtl=f)eft), bafe ber

SeroegungSfoeffijient B" für ben Irab boppelt fo grofe ift, als bet

B' für ben ©(^ritt, ber 3ugIoeffijtent D” für ben Srab aber

(Wittelroertf) für gelb = 2(rtillertematerial auf mittlerem S3oben)

“Antal fo grofe, al§ ber D' für ben ©d)ritt. $ierau3 ergiebt fid[(:

^ Jil +m)2B-^Ä4DN
^ (M + m)B'+DN

Seim fKeitpferb mar D = 0 unb y = 2. Seim 3ugpferb bn*

gegen änbert ftc^ im Jrabe bie Slrbeit im Serfjältni^ jum f^a^r*

jeug unb jur Sobenbefc^affen^eit. — gür D = 1, ben geringften

SEBertl^ beim 3ic^en, bei bem bie Slnftrengung, um bie Saft in«

Stollen ju bringen, ebenfo grofe märe, roie i^r ©eroic^t, roäre y
Heiner als 2 unb größer als »A- — 5“'^ N, gleich bem SJlateriol

ber 80 mm ilanone, märe y genau gleid) 1,98, alfo für bie 'fJraEiS

beinahe gleich 2. — gür ben (Salopp ergiebt ftc^ auf gleitbe 3ßeife

y = 2,5. — Jrabt alfo baS 'f^ferb eine ©tretfe beS SJtorfd^eS, fo

erroäd^ft il)m l)ierburc^ biefelbe SJte^rorbeit, als ob eS biefe ©tretfe

noc^ im ©d^ritt feinem 3Jtatfd)e Ijinjugefügt ^ätte. ©aloppirte

baS ipferb (§. S. bei ber Serfolgung), fo ift ber 3umad^S an

(Srmübung berfelbe, als ob baS ipferb bie l'Afadie ©treefe im

©d^ritt feinem fUlorfc^e i^injugefügt ^ätte.

SJlit §ülfe biefet Slngaben fann man für jeben gaH ent*

fc^eiben, roel^ie ©angart unter ben gegebenen Umftänben bie jmetf^

mäfeigfte 2luSnu^ung ber ipferbefräfte geftattet. — 3ft j. S. um
2 Ul^r Stad^mittagS baS Slad^tquartier 20 km entfernt, roäl)renb

um 7 Ul)t bie ©onnc untergel^t, unb man rooHte ben SJtarfd^ im

©c^ritt jurüdlegen (5 km für bie ©tunbe), fo mürbe man erft

um 6 U^r im Quartier unb um 6'/, Ul)r im ©tafle eintreffen. —
35ann fönnte man mi) ©onnenuntergang in 2 ©tunben nur noc^

Vs bet Station »erfuttern, unb '/s berfelben bliebe unbenu^t. ®ieS

fäme einet Setlängerung beS SJlarfc^eS um '/» f««« ®efammt=

auSbe^nung gleich, bei einem Sagemarfd) oon 50 km olfo, mie

mir i^n oben für ©emaltmärfd)e gu ©runbe legten, einer Ser;

längerung beS SJtorfd^eS um etma 16 km. — SJtan mü^te etma

2 ©tunben früher, b. l>- um 4V» U^r eintreffen, menn man av.ä)

baS britte drittel ber Station oerfuttern mollte. — SJtan müfete

biergu bie ©angart fo regeln, bafe man oon 2 Ul)r bis 4>/i U^r

bie 20 km in 2'/» ©tunben {^alte inbegriffen) jurüdlegte. — S)ieS
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entfprid^t einer ©efc^njtnbigfeit non 8 km pro ©tunbe, alfo, bte

§alte inbegriffen, elroa je 5 3Jlinuten ©d^ritt unb ebenfo lange

Jrab. Siefe Oefdfiroinbigleit ift giemlid^ gro§, unb mir müffen

unterfud)en, ob ber Suroad^ä an 2lnftrengung ni(^t elnia größer

ausfällt, als beim SBegfaH beS lebten ®rittelä ber Station, ber

einer SSerlängerung beS Sllarfcbeä um 16 km im ©d^ritt entfprad^.

— 33ei ber SJlarfd^gefd^roinbigfeit oon 8 km pro ©tunbe mürben

oon ben 20 km etroo 13'/» im Srabe unb 6'/» im ©djiritt jurüd^

gelegt. 3)ieS entfpräd^e alfo nad^ bem oben entmicfelten ®efe^

nur einem 3urooci)8 ber SJtarfc^länge oon 13'/akm im ©cfiritt,

anftatt 16 km. 3öir errei^ten fomit einen beutlidjien SSort^eil

für bie 3lu8nu|ung ber ^ßferbeträfte, roenn mir un§ fo beeilten,

um 2 ©tunben früher onjulangen.

©d^neller olS 9 km pro ©tunbe (7 km Srob unb 2 km
©d^ritt) fann man nic^t gut marfd^iren. §at man alfo nur

I ©tunbe 3eit, unb baS Cuartier ift nod) 9 km entfernt, fo fann

man eS noc^ erreichen, unb ber 3uroac^ä an örmübung mirb

einer IBerlängerung be§ 3Jlarfd)e§ um 7 km im ©c^ritt entfpre^en.

— Sei 18 km ©ntfernung unb 2 ©tunben 3eit betrüge ber 3u=

madjiS an ßrmübung 14 km. — Sei 22'/j km (Entfernung unb

2'/j ©tunben 3eit betrüge er aber fd^on 17,6 km, überfd^ritte

alfo bie ®renje oon 16 km, b. 1). bie Slnftrengung märe geringer,

als roenn man langfamer marfc^irte unb nicl)t bie gange Station

oerfutterte.

Süir fonnen alfo folgenbe Stegei auffteHen:

SJtan mu^ traben, um 3eit gurSBartung unb gütte=

rung ber 'fjferbe gu geroinnen, roenn bie erforberli^ie

®efd^roinbigfeit 9 km pro ©tunbe nii^t übcrfteigt unb

roenn man hierbei nidl)t me^r als 16 km im Srabe gurüdt»

gulegen l)at.

Kann man biefe ®rengen nid^t innel)alten unb ift man bem=

nad^ genöt^igt, entroeber langfam ober im ®egent^eil fe^r fd^neU

gu marfd^iren, fo mufe man forgfältig erroögen, tooburdl) man ben

>Pferben am erpen bie nötl)ige Stulje fd^affen fann, um fie für

i^re Slnftrengungen gu entf^äbigen. ®8 fei g. S. 9 Ul)r Sor»

mittags, unb eS biete fic^ ein ©efed^tSerfolg, gu bem man bie

Slrtillerie gebrandet, bie aber noc^ um 25 km gurüdf ift. — SiS

II U^r SormittagS fei nod^ 3eit gum §anbeln, nadj^er fei eS gu

fpät. Um in ben 2 ©tunben angulangen, braud^te bie SlrtiHerie

21* .
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alfo bie ©efc^roinbigfeit oon 1 2,5 km pro ©tunbe. ©oH man fie

I)eranjiel)en auf bie ®cfaf)r l)in, if)re ©efpanne für ben fReft beä

2ogeö bienftunfäl)tg ju mad^en unb oiele 'fjferbe ju oerltercn?

3)aä ^öngt mefentlic^ oon bem (Srfolg ab, ber ju erroarten ift.
—

Sft er rotc^tigcr für bie 2lrmee, alä bie (Srtjaltung ber ipferbc, fo

barf man nic^t jögern (j. S. bie preu^ifdje ®arbe=2lrtiHerie bei

Saboioa). 2Benn ni^t, fo muß man barauf oerjid^ten.

9iacbbem mir im 1. Äapitel bie 3ufammenfe^ung ber Station

natb ®rö|e unb Sefd>affenf)eit gcmd^ ber bem 'fjferbe auferlegten

Strbeit betrachtet haben, haben mir im jroeiten unterfudht, meldhe

Umftänbe bie (Srmübung beeinfluffen unb wie biefelben ju oer»

ringern mären. 3m 3. Äapitel merben mir jeigen, roie alle btefe

Grgebniffe bei ber ’f.'ferbepflege ju oereinigen mären, bamit roir

oon unferm ®enoffen nadh bem ooKen ajja^e feiner Äräfte unter=

ftü^t merben fönnen.

3. Jlapitef.

Slmoenbung ber bisher erlangten ®rgebntffe. — SfnSnnhnng

ber PorfchriftSmähigen fRotionSfähe. — Sefonbere —
ber Serantmortnng.

Stahrung unb 'fJflege ber ijjferbe.

2Bir fohen, bofe ber SDtogen eines 'fJferbeS, melcheS täglich

oiele ©tunben gebraucht mirb, nicht mehr ols 7,5 kg .^afer*) oer»

arbeiten fann, unb bafe biefe Station jur Erhaltung ber 3ugpferbe

*) ans roir im 1. Äapitet (3Kätj=aiprit»^eft ©. 162) baS hbihf*«

©eroicht an ^afer beftimmten, roelcheS in einer üRahtjeit baS $ferb

oerjehren lann, oerleitete unS ein Rechenfehler, für ben (eichten ^afer

2,25 kg, anftait 3,2 kg feftjufehen. ©omit mühte baS Slajimum ber

Tagesration an leichtem ^afer 9 kg, anftatt 6,75 kg betragen. — 3e

fchroerer ber rerfügbare ^afer iji, um fo mehr lönnte in berfelben

baS ^ferb oerbauen. — i*"* Ration oon 9 kg leichten ^aferS,

5 kg ^eu unb 3 kg ©troh brauchte baS ?ferb jum greffen unb Rer»

bauen täglich 20 ©tunben, roobei noh bie beträchtliche Rerlangfamung

ber RIagenthätigfeit roährenb beS ©chlafeS unbeachtet blieb. Rerüct»

fichtigt man ferner bie ©tunben beS ©ebrauchS, fo erfennt man beutlich,

bah ü kg ^afer noch ia hoch 8<6<^>ff<a fmb, unb bah ftärtfte Ration,

roelche baS Rferb oerbauen lann, roie roir oben (©. 166) angegeben

haben, fich auS 7,5 kg igafer, 5 kg ^eu unb 3 kg ©troh iufammenfeht.
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fd^on ouf bcm Sleifetnarf^ nid^t mc^r genügt. — 33rad^ten mir

ober bte norgefc^logcnen ßrUi^terungen jut 2Inn)enbung, fo fonnten

rotr bte SHnforberungen an bte 5Rotion ermäßigen, ©o roürbe ein

©ottelpferb »on 480 kg ©eroid^t mit eloftif^en Sauen nor bem

80 mm ©efc^ü^ mit um 10 kg erleid^tertem ©epädE nur 1395 g
'^roteVn bebürfen, onftatt fonft 1778 g, roenn e§ nur Slut unb

Äraft genug befctfee, um jeitroeife ’Ao pßt. ber ju feinem Unter=

tialt erforöerlidijen ^^afirung ju entbehren. — 2>ie für ben Steife^

marft^ nöt^ige Station märe bonn folgenbe:

6,56 kg '?>afcr,

5 = '^eu,

5 = ©tro^ (©treu inbegriffen).

35ie Station oon 7,5 kg §>afer, bie nod) »erbaut werben

lönntc, erf^iene bann fd^on fe^r reic^lid). — könnten mir ju ben

Sio^rungSmitteln ©aubo^nen fiinjuneljmen, fo roürbe ftc^ baä 3?er=

pitnife nod^ günftiger geftalten.

Sluänu^ung ber gouragefö^e. — (Srfa^mittel.

®a roir aber roeber bie StationSfö^e, nod) baä 2lrtiIIerie=

materiol abänbern fönnen, fo müffen roir bie alä roal)r ertannten

©runbfä^e im Stat)men ber 3?orfd)riften für ben gelbgebrau^

unb für bie gouragefö^e anjuroenben fut^en. — S)en ^elbgebraud)

l)at §>auptmonn ®uranb in feinen Sluffö^en über bie SJlärfd)e

ber 3lrtiUerie=ÄoIonnen (Revue d’artillerie Sctnuor 1887, ©. 293

unb SJtoi 1887, ©. 97) erfcböpfenb be()onbelt. gür unä blieben

olfo nod^ bie fjouragefö^e ju befpred;en, für bie roir an einem

beftimmten Seifpiel eine Söfung geben wollen.

®ie Sßotfcl)rift oom 12. ©Itober 1887*) regelt bie gourage=

fö^e unb bie ©rfo^mittel. — 3undc^ft geftattet fte einen 2lu3=

gleid^ beä für jebeä 'fJferb roä^renb eineä 3af)reä ober eines ge=

roiffen 3eitabf^nitteS im 5>^ieben beftimmten ©a^eä. —
Sanbmörfd^e unb 33iroatä finb auSgeroorfen: 5,5 kg $afer unb

3,5 kg f>eu, — für fonftige gdUe: 5 kg ^afer, 2,5 kg -§eu unb

3,5 kg ©tro^. — S)iefe 3,5 kg ©trol) ftnb für bie erftere Station

in §eu unb §ofer umgeroanbelt, unb jroar 2 kg ©tro^ in 1 kg

$eu unb 1,5 kg ©trol) in 0,5 kg §ofer. ßigentli^ entfpre^en

1,5kg ©trol) nur 375 genfer. ®ie 33orfd)rift bewilligt alfo für

*) Slbgeönbert 1888, ft«b« Revue d’artillerie ?Wai 1888, ©. 127

bei offt;teüen Xbetli.
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bie erfte Elation einen 3ufd^ufe oon 1 25 g §>afer. — Sro|bem

entfprid^t aber btefe 3ulage nid^t bem 3uroad^ä an Slrbeit. 50Jan

mu^ alfo p Srfa^mitteln greifen, b. l). in ben 3eiten beS leid|=

teren SMenfteä erfparen, roeldieä bann fpöter nad^ 3Jlafegabe

ber »erlangten iJeiftungen alä 3ulage gegeben roirb. — Saffen

roir junäc^ft bie 3Jlärf(^e unb SiroatS au^er 3lcf)t, fo fteljt jebem

»^Jferbe jö^rlid^ ju:

365 X 2,5 kg — 912,5 kg ^eu,

365 X 3,5 = = 1277,5 = ©tro^,

365 X 5,0 5 = 1825,0 = ^afer.

3n Slßir{lid[;feit würben wir bann folgenbe SRationen »er*

futtern: (©ie^e nebenftel^enbe Tabelle.)

2ln §>eu unb ©trol^ l)ätten wir alfo me^r »erbraust, al§ bie

3?orfc^rift, an §afer weniger. — älber in Sejug auf bie Um=
wanbelung l^aben wir bie ©rennen innege^alten, ba 1 S^eil §afer

gleid) 2 Steilen ^eu gleidE) 4 Sljeilen ©tro^ gilt. — ©omit gelten

:

362 kg ©trol) = 181 kg §afer
^

260 = C>eu = 65 /

jufammen 246 kg §»afer.

alfo etwa ebenfo »iel, als erfpart war.

9Jun führten wir aber fd^on oben an, bafe nad^ ber 33orf(^rift

für bie 3eit ber ajlcirfd^e bie gewöl^nlid^e Station um einen SBertl^

er^ö^t wirb, weld^er 125 g §afer entfpri^t. göHt biefe 3eit in

ben 3uni unb 3uli, fo ergiebt bieS nad) Obigem:

2.500 kg ^eu,

3.500 = ©tro^,

6,275 = ^afer.

35iefe Stotion ift fcfjon jiemlid^ ftorf. — Slufeerbem aber

bürfen wir na^ ber 5Borfd()rift '/* beS ©ewic^ts ber oorgef(^ries

benen fiaferration burcl) ©aubolinen oon bem hoppelten Sta^rungSs

wert^ erfe^en. — 2Bir tonnen olfo bei ber gewöhnlichen Station

= 1 250 g §afer burdh 1 250 g ©aubohnen erfe^en ober bei

ber SJtarfdhration — = 1375 g §ofer burch ebenfo oiel ©au=

bol)ncn. — ®ieS ergiebt für 3Jtärfct)e unb SJtonöoer:

2.500 kg §eu,

3.500 = ©troh,

4,900 = ^afer,

1,375 = ©aubohnen im Stährwertl) oon 2,75 kg ^afer.
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b. alfo 7,65 kg §afcr für bte Sage ber 3fnftrengung. — ®iefe

Station erhalten mir alfo in 5>^ieben§äeiten burd) ©rfparniffe oljne

jebe 3Jlel)rbeIaftung beä SubgclS.

S)ie SBorfdirift entl)ält aud^ eine Äriegäration, beftimmt ober

ouSbrüdlid), ba^ bie ©ä^c hierfür bur<b Srfparniffe an ber ge=

roöt)nlid^en griebenärotion aufjubringen finb. Sie ilriegäration

foU alfo oeränberlid) fein, unb ber Oberfommanbeiir, foreiie bie

tommanbirenben ©enerole ber Äorpä finb ermöd^tigt, bie Pom
Äriegäminifter beftimmte Station abjuönbem. — Sie Serid^te an

ben Äriegäminifter bel)ufä älbänberung ber ©ö^e ftnb alfo nur

eine grieben§ma^regel, roäl)renb im IJelbe bie tommanbirenben

(Senerole entfprec^enb il>ren ^ülfäqueöen im roeiteften Umfonge

bie Stationen ben Sebürfniffen anpaffen nierben, benn fie l^aben

baä meifte Sntereffe am guten 3uftonb ber 'fjferbe.

ßintbeilung ber Station in oerfcbiebene 3Jtal)l jeiten.

3ft fo bie Station natb 3lrt unb ©rö^e feftgefteHt, fo ift eä

©adf)e beS 33atteried^efä, biefelbe fo einjutl)eilen, ba^ fte Pöllig

perjjebrt unb oerbaut roirb. Ser Sienft erforbevt hierbei ein 3[ter=

fal)ren, toelt^eä möglidbft in gleicher Söeife für ben SJtarfd^, für

bie ©arnifon unb für ben gelbgebraud) pafet. 3unäd;ft ift bie

Station in meljrere SJla^l^eiten 3U tl)eilen, bamit fte boä ’fJferb

roeber anetelt, nod^ neben feinem f^utter oer^ungern läfet. — „Ser

3Jtorgenl)afer gel)t in ben SJtift, ber Slbenb^ofer in bie Äruppe,"

fagt ber Slraber unb be3cidt)net bomit ouf feine Slrt, baft bie

Stul)e ber SJta^tjeit folgen mu^, roenn fie au§genü|t werben foH.

5Bir werben ba^er ba§ Slbenbfutter ftörfer mad^en. Saä 3Bie

rid^tet fid^ nad) ber 2lrt beS SrönfenS, wobei wir ber SBegrünbung

beS »profefforS Golin folgen wollen.

SaS Srönten.

Siefer ©elelirte ^at feftgefteHt, ba^ boä 'Pferb, wenn e3

arbeitet, tügli(^ 10 bi§ 13 1 Urin lö^t, waä etwo 15 biä 201®e=

tränt entfpridf)t. Ser Steft wirb auägeot^met unb auägefc^wi^t.

Unferer SJteinung nach bürfte baS ’pferb ©ommer unb SBinter

l;inburc^ nur einmal töglicb geträntt werben. 3m SCBinter ift bieä

reglementarifd). 3m ©ommer tann man ouf bem SJtarfc^ unb

beim SJtanöoer nic^t anberä oerfa^ren, wenn man bie pferbe ni^t
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Iran! mad()en roill.*) — Srinlt baä ^jßferb, fo rotrb ein J^eil beä

SßoffcrS oon ben SJfagenroänben aufgefogen, aber nic^t fo rafdt),

als es juftrömt. — 3ft ber 2Ragen bis auf 12 1 auSgebe^nt, fo

beginnt er, fic^ in bie ©ingeroeibe ju entleeren. Sarin befinbliclie

?lal)rungSmittel roerben oerbünnt unb nac^ bem Sidbarm ge=

trieben; nad) '/ ©tunbe, unb oft no(^ fruljer, ift ber Silagen

leer. Silan roirb alfo ftets oer^üten müffen, ba^ baS 'fSferb
'

liaftig unO grofee SHengen fäuft, bann njirb eS bie gWffigleit

beffer in feine ©äfte aufnel)men, oenneibet bie übermöfeige 3lu3=

be^nung beS SKagenS mit i!;ren üblen ©rfältung beS=

felben unb bie gortfpülung größerer SHaffen unoerbauten gutterS.

Slatürlid^ mufe baS 'f-'ferb oor bem Slbenbfutter getrönft werben.

SHorgenS oor ber Slrbeit ift biefer S3raud^ ju oerroerfen unb nod)

ber Slrbeit oerbietet er fi^ oon felbft burd^ bie ©rbi^ung ber

'fiferbe. äßoßen mir olfo eine gleid)mä^ige 'flflege anftreben, fo

werben wir nur beS SlbenbS tränfen. — ilöfet man baS 'fJferb

5 SHinuten faufen, fo lann man fidier fein, bafe 15 Sllinuten nac^

bem Jränfen fein Silagen leer ift; bann giebt man iljm baS I)albe

§eu, alfo, wenn wir für bie §olge bie ftörlfte Station anne^men,

2,5 kg. Slad) 1 ©tunbe ift baS §eu oer5e^rt unb liegt, mit

©peid)el oermengt, als eine SHaffe oon 12,5 kg im 'fjferbemagen,

wofelbft es l'/a Stunben oerbleibt. SBurbe alfo um 2 Uljr ge=

tränit unb um 2 Ul)r 15 SRin. Ä^eu gegeben, fo beginnt um 3 Ul)r

45 SRin. ber SRagen, ben ©peifebrei in bie Särme ju entleeren,

©iebt man bann bem 'fiferbe oon Steuern ju freffen, fo wirb bie

©ntleerung nic^t oerjögert, fonbern ooUjieljt ficb entfpred)enb ber

3cit ber ^ufnaljme ber oerfc^iebenen SlaljrungSmittel. Silan wirb

nur einige Sllinuten warten, um bie Bewegung fieser einjuleiten,

unb bann um 4 U^r ’/a ber §aferration, alfo 2,5 kg, geben. 3n

V2 ©tunbe l)at fte baS 'fjferb oerje^rt unb l)at alfo um 4 U^r

30 SRin. im SRagen:

1. ©twa 4 kg jerfauteS §eu mit ©peidjel;

2. 5,6 kg jerfauten wit ©pei^el.

Siefe 9,6 kg ©peifebrei bilben eine SRoffe oon 151 bei mittels

fd^werem ^afer (45 kg auf ben .f>e!toliter), oon 14 1 bei fd^werem

*) 91ur, wenn man auSna^mStoeife einen langen 3J?atfcb bureb

einen großen ipaU oon minbeftenS 4 ©tunben jerlegt, um eine §afers

mabljeit ju geben, mu| mon bem ^ferbe einige @(f|iud Söaffer bieten,

beoor man ben fjrebbeutel umböngt.

Digitized by Google



330

unb »on 16'/j biä 171 bei Ieid)tem §iafet. Sei biefem ®robe ber

güßung entleert ft(^ ber Wagen fu^er non felbft, roenn er nic^t

fd^on frül^er bamit begonnen ^at. ÄeinenfaHä befd^leunigt aber

bie 6infüf)rung beä §aferä bie ©c^neHigteit ber Seroegung. —
Um 5 Ubr ^at aßeä §eu ben Wagen neriaffen; ber ©peifebrei

beffelben befte^t nur no(b auä 5,6 kg §>afer, ber etroa eine Waffe

non 8 1 Stoffen bilbet. 5e^t fönnen mir alfo ben Sieft be§ §aferS

nerfuttem,*) rooburd^ no(^ etma 8 1 in ben Wagen fommen. —
3ft baä groeite gutter nac^ >/j ©tunbe, alfo um 5 U^r 30 Win.,

nerget)rt, mä^renb bie ßntleerung fortbauert, fo fafet bann ber

Wagen ungefähr noch 1^1 ©toffe. — 3h^e Entleerung erforbert

ctroo noch 4 ©tunben unb bauert biä 9 Uhr 30 Win. T>a aber

ber ©chlaf biefe Shätigfeit nerjögert, fo ift anjunehmen, bafe bie

Serbauung bi§ Sageöonbruch fortbauert.

3)er 2)ienft beä 'ftferbeä bebingt nun bie 3lrt ber Sertheilung

ber übrigen Wahlgeiten. — ©oH e§ non 6 bi§ 9 Uhr WorgenS

arbeiten, fo empfängt eS norher 9lidhtö. Sehrt e8 um 9 Uhr gutüd,

fo giebt man ihm bie -t^älfte beä §eu8. 3)iefe hot 10 Uhr

nerjehrt, unb um 10 Uhr 30 Win. beginnt ber Wagen, fich gu ent=

leeren. ®ann geben mir ihm '/> §aferration, roel^eä biö

11 Uhr aufgcfreffen unb bis 3 Uhr 9lachm. oerbaut ift. Wottten

mir alfo um 2 Uhr 9iachm. tränten, fo mürbe ein Jh«il um
nerbauten §ioferä oom Wagen in ben Darm getrieben merben.

Sränfen mir fpäter, g. ffl. um 3 Uhr, fo müftte boä le^te §afer=

futter erft um 6 Uhr gegeben merben.

Dies Seifpiel begog fich auf ben Dienft im ©ommer, mo ber

Sag lang unb bie ^aferration ftärter ift (7,5 kg). 2lber felbft

hierbei haben mir leine 3eit gum Verfüttern beS ©troheä erübrigt,

unb 3 kg ©troh entfprechen 60 g ^Protein, bie nicht oernachläfftgt

merben bürfen. — Um fo nöthiger erfcheint unä bei biefer SRation

bie Slnmenbung ber ©oubohne.

Vertheilung ber Wohlgeiten unb beS DienfteS.

3m 2lnfdhlu^ on bie befprochene ®rö^e ber Stationen nehmen

mir folgenbe brei ^auptarten ber Vertheilung entfpre^enb ben

nerfchiebenen Slrten beä Dienfteä an:

*) Ohne noch beffer, hiermit bie 8 Uhr ätbenbS

)u märten, aber bab mSre fchmer gu ttbermachen. Oft mürbe baS gmeite

futter nergeffen merben, unb bad märe fchlimmer, aie bie (Einhaltung

bet oben angegebenen 3«itm.
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1. SRettauäbilbung. — ^aferrotton 3 kg. — SBir oer»

futtern fie 3lbenbS, aber mir geben ou^ ©tro^.

7 bis 9 58orm. SJienft.

9 = ©ine ^albe ^euration.

IO*" = ©trol^ration.

2 5Rac^m. Sränten.

2"> = ©ine l^albe ^euration.

4 = ^aferration.

®iefe ©int^eilung entfpri^t bem SBinterbienft. 3)ie Station

enthält eine beträchtliche SJtaffe Äohlehpbrate, roelche roohlgeeignet

für bie ©rnährung in ber flälte ftnb.

2. Sefpanntejerjiren.*) — ^aferration 5,5 kg. älbenbs

in jroei guttem ju reichen.

6 bis 9 SJorm. ®ienft.

9 = 35ie §älfte beS §>eu3.

10»» = Strohration.

2 Stachm. Sränten.

2'» ä 2)ie beS ^euS.

4 = ®er holbe §afer.

5 = ®ie anbere §älfte beS §aferS.

3. SJtarf^e unb SJtanöoer. — ^oferration 6,15kg ober

6,275 kg, ober 4,9 kg §afer unb 1,375 kg ©oubohnen. — 3n
brei Ju oerabreichen.

5 bis 9 SSorm. 3)ienft, — manchmal oon 6biS9 ober 5 bis lOSJorm.

9 = 3)aS halbe §eu.

10’» s '/j beS §aferS.

3 Slachm. Sränten.

3'» = 3)aS halbe

5 *
',a beS ^aferS.

6 = >A ' '

3)ieS märe bie Siegel. 3)odh finb viele SluSnahmen geboten,

»on benen mir einige betrachten rooHen.

*) Sigentlich mußten, roie im I. %f)nl entmidelt, bie 3u0Pferbe

anbetS merben, n>ie bie Sfleitpferbe. Xa inbeb viele ber (enteren

auch jeitmeife eingefpannt loerben lönnen, aQe aber für bie ungenöhn«

liehen Slnfirengungen beS SKanSoerS unb beB itriegeB vorbereitet roerben

müffen, fo ift eB beffer, auch *h*« Nation in roeiteren ©renjen ju bemeffen.
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1. 5Rcitau8biIbung. ©tott con 7 bis 9 U^t S5om. mu^
bafl 'f'ferb oon 11 bi3 1 U^t ÜKittagä ge^cn, roaS tm SBinlet

pufig nöt^ig ift.

6 Sßortn. ®aä fjdbe §eu.

8 ao = ©tro^ration.

11 bia 1 25ien[t.

2 ^'Jad^nt. 2ränlen. 1 ober
[

1 5?ad^tn. 35aä ^albe §eu.

2'“ » ®a§ ^olbe §eu./<w'"'9'’M 3’® = Jränfen.

4 = ®cr §afer. J l3'® = ®er §afer.

hierbei ift bie Slbroeici^ung »on ber gerool^nten SebcnSroeife

möglid^ft befd^ränft; boä 'fJferb rotrb nüchtern getränfl; c3 arbeitet

nid^t mit »ollem 3Jlagen, ba ba§ 3Korgenfutter bereits in ben ®orm
gelangt ift, oon roo auä bie Slnftrengungen ber UnterleibSmuäfeln

unterftü^t roerben; ber ^afer ift Slbenbs »erfuttert, 5U feiner 5ßer=

bauung alfo eine lange 5Ru^e5 eit oerfügbar.

2. Sefpanntejerjiren. ®er 2)ienft ift um 4 U^r Üiac^m.

beenbet, entroeber nad; angreifenben Uebungen ober auS anberen

(Srünben. — 3n erfterem göße ift bie ft^roerfte ^»afenation ju oer=

obrei^en; fonft genügt bie für baS geroöl)nlid|)e Sefpanntejersiren.

Slngreifenbe Uebung. ®emöf)nlid^eS ©Eerjiren.

6 SSorm. 3)a8 ^olbe §eu. 6 33orm. 2)aä I)albe f»eu.

8 ®» s '/j beS §aferä. 8 »“ = 3)er tjalbe ^afer.

Si3 4 fßad^m. ®ienft. SBiS 4 9k(^m. 2)ienft.

5 = 2rönfen. 5 = Srönfen.

5>5 5 '/j beS ^aferS. 5'® = ®a8 ^albe §>eu.

6'» = ’/a = = = ®er ^albe §)ofer.

Da3 ©tro^ unb baS ^albe ®o3 ©tro^ fommt jur ©treu,

§eu finb erfpart, unb ber ©taH= unb baS f>eu ift in jroei gleid^e

bienft mufe mit bem lebten get^eilt, roenn man nic^t

§aferfutter beenbet fein. 3JlorgenS alles §eu unb 3lbenb8

allen §iafer geben mufe, roobei

bie 5Ral)rung weniger auSgenu^t

roirb.*)

*) SBit buben baS ^u^en ber ^ferbe nicht befprocben, tseil eS nicht

in ben Slabmen unfereS 2:b<>nu8 gehört. ©leichjeitig mit ben äJiahlgtiten

isitb eS nur oorgenommen werben, wenn ber iDienft baju nöthigt, unb

unfere Seiteintheilungen bieten genügenben Saum hierfür. — Slm 2lbenb

eines anftrengenben f^geS ift eS {ehr ab}ulür}en unb ju bcfchrönlen
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3)iärfc^e u. f. ro. — 2lm fd^roierigj’ten rotrb bte ©int^ets

lung, roenn mon frü^ auärüdt unb fpät einrüdt. ®onn pa^t

fein ©d^emo; man mufe für jeben 6efte S3erfol)ren roäl^len.

— 3ns 2ln^alt mögen folgenbe Siegeln bienen:

1. 58ot bem Slbmarfd^ fein fjutter.

2. Stänfen auf bem SJlatfcf), fobalb fid) ®elegenl)eit bietet.

3. ©in ^aferfutter bei längeren galten (etwa 4 ©tunben, um
bie SRa^ljeit nerbauen ju fönnen).

4. Sränfen erft 1 ©tunbe nac^ ber Slnfunft im ©tall (roenn

eä ouf bem SJlarfd^e nic^t möglid^ roar) o^ne abjujäumen unb

abjufatteln. — „Slad^ fd^neHem Sauf tränfe mit bem 3aum unb

futtere mit bem ©attelgurt" — fagt eine arabifd^e Siegel. — 33e=

fonberä gilt fie für l)aftige Treffer.

5. §afer ift feber anbern Sla^rung oor}ujiel)en.

6. ®on ©onnenuntergang ab ift baä '^Jferb mit bem §afer

»or fic^ in Slu^e ju laffen, roenn eä feine Station nid^t nerje^rt ^at.

7. §at man nic^t minbeftenö 2 ©tunben 3eit oon Sage8=

anbru(^ bis jum 2lbmarf^, fo gönne man bem 'JJferb Slu^
i^m nur jum ©atteln unb gebe il^m nichts gu freffen.

8. $at man mehr alä 2 ©tunben, fo futtere man «/> ober

'U ber §aferration bei ©onnenaufgang unb laffe baä ^ferb in

Slulje biä gum ©atteln.

3)rei SSiertel ber ififlic^ten beä ©ubalternoffigierä im gelbe

hefteten in ber ©orge für bie ipferbe. 3)agu gel)ört aud^ ber

gourage=©mpfang. — 3ft fd)on in ber ©arnifon bie ®üte ber

Sla^rung fel)r roicl)tig, fo roirb fie auf bem SJlarfd^e gur §»aupt=

fa^e. — SRan oergeffe nid^t, ba^ SJlercur ber ®ott ber 2)iebe

unb beS $anbel8 roar, unb ba^ bie ®ötter nic^t fterben; vom
beginn ber SSelt an fingen bie Sieferanten immer über ein

fd^led^teä 5n^r. — 35urd^ etroas Unbeugfamfeit fann man bie

®üte ber Sieferungen, roie ber meiften anberen ®inge, rool^l oer=

beffern. Äann man ben ipferben nid^t oiel gutter bieten, fo mufe

auf bie Ütbroafcbung ber @(b(eimbäute, ba8 Stbroifcben bed StaubeS unb

eine forgfame SWoffage ber Seine mit bet $anb, fcbUeblitb ein fräftigeä

ätbreiben be8 SflacfenS, ber Stuft unb beS Sauc^eS. X)ann mu| baS
^fetb in Stube geloffen werben. — ©dbroibt ba« $ferb beim ©in«

rüden, fo mug oot Slllem ber Scbroeib abgefratt unb mit @trobroif^en

troden gerieben werben.
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unfere i^ameraben benfelben »erfolgen roollten unb biefen 3luffa^

nur als erfte Slnnö^erung jur Söfung ber ^age betrad^teten.

35er Sotteriec^ef fte^t in S3ejug auf 3luäfü^rung unb Unter*

roetfung ben ©d^roierigfeilen om näd^ften, er oor StUern ift jum

§anbeln in benfelben berufen. — Gr barf feine fDlifegriffe hierbei

befürchten, er ff**!« Grfahrungen in langer 35ienftjeit ge*

fammelt. — 9fod^ mehr gilt bieä oon feinem Slbtheilungäfomman*

beur, ber früher nur ein jeitroeifeä ^ntereffe an ber Ueberroachung

ber 'fjferbe beä gangen fJlegimentä h“U®^ i«!* nur für ben

3uftanb ber 'fJferbe feiner Slbtheilung oerantroortlich bleibt, ©ein

9lath muh geringere Grfahrung eingelner Satteried^efä aus*

gleichen. 35er fHegimentSfommanbeur enblich fann ie^t mit um
fo gröberer Sicherheit biefen gangen ®ienft im 3ufammenhange

leiten, als feine Untergebenen in ihrem eigenen Sntereffe ihm hier*

für unmittelbar oerantroortlidh ftnb. — 35iefe CJrunbfähe finb uns

fchon thatfädhlich gur ©emohnheit geroorben. GS erübrigt nur noch,

bah Sßortlaut ber SSorf^rift über ben innem 2)ienft mit ihnen

in Uebereinftimmung gebracht wirb.

©chluh.

gaffen mir unfere Betrachtungen noch einmal lurg gufammen,

fo oerlangen mir eine anbere Bertheilung beS ’fJferbefutterS.

knapper, als gegenroärtig, märe eS gu bemeffen für bie 3eit ge*

ringer bagegen reichlicher unb beffer gufammengefeht

für bie 3eiten grober 2lnftrengungen. SBir »erlangen fleinere

'fjferbe, aber folche »on befferem Blut unb befferem Bau. — SEBir

möchten baS ©epädf unb bie 3lrt ber 3lnfpannung »erbeffem.

2Bir TOünfchen, bah 'pflege ber 'ipferbe in griebenSgeiten unter

Berantroortung ber fKänner, welche fie ins geuer führen füllen,

eine fichere ©ernähr bilben möge für ihre Befchaffenheit in HriegS*

geiten. Gnblidh begei^nen wir bie fUiahnahmen, welche unS ge*

eignet erf^einen, um bie befte SluSnu^ung beS SlrtiQeriepfetbeS

gu fichern.
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e3 wirft alä 9Ja^rungämitteI weniger er^i^enb. ®er 2ranf auä

Äleie unb ©erftenme^l ift auc^ an fid^ na^rf)oft, nimmt aber einen

beträd^tli^en 9laum ein. UebrigenS ijit er fermerer nerbaulidf), alä

Slapunjel unb §afer.

2luäna^mefafle.

1. 2lrbeitäbienft. ®a berfelbe ben Sruppenbienft be^inbert

unb bie 'JJferbe ^erunterbringt, fo mu^ er nad^ 3Röglic^feit be=

fd^rönft werben. 6r »erjettelt bie foftbare 3eit, nü^t bie 'fJferbe

fd^Ied^t auä unb bringt fie unb bie Seute in ber 2fuäbilbung jurücf.

3Ran müfete ba^er bemüht fein, bie fDepotä unb bie ©c^ulen auf

anbere Transportmittel gu oerweifen unb bie Truppen oon biefer

Saft gu befreien. — ©eit einigen 3öb«n erholt jebeS ÄorpS eine

beftimmte 3a^l oon fRemonten. — ©ollie eä nun nid^t möglich

gu machen fein, ftetä für jebe Satterie oier Slrbeitäpferbe gu er^

nähren? T)iefe i'ferbe wären über ben @tat gu halten, aber auS

ßrfpamiffen gu nerpflegcn unb gu bef^lagen, fowie mit erfparten

©efchirren gu bctleiben; fie müßten aHeti 2lrbeitäbienft für baS

ÄorpS leiften.

2. ©tehenbe ’JJferbe (lahme, franfe u. f. w.) bürften nur

bie Station gum bloßen Lebensunterhalt unb fonft SlichtS weiter

erhalten. 3m SlOgemeinen rei^t hisrgu 1 bis 2 kg ^eu auS,

welches in gwei guttern gu oerabreichen wäre.

3. Offigierpferbe gum 2luSreiten, gur 3agb, gum Slennen,

befonberS gum ^inbemihreiten.

4. Stemonten oor unb währenb ber 3)reffur. — Sei 9te=

monten bürfen fich bie ©tidftofftheile gu ben ftidtftofffreien (SEtraftio=

ftoffen nur oerhalten wie 1 : 3, ftatt wie 1:5 (oergl. 2Jtärg=3lpril=

C>eft ©. IGl).

gür biefe äluSnahmefälle müfete bie Station jebeSmal befonberS

beftimmt werben.

SJtah ber Serantwortung.

©0 finb wir gum ©chlu^ biefer Slbhanblung gelangt, bie

lang genug gerathen ift, obgleidh ber ©egenftanb feineSwegS er=

f^öpft ift. — 2Bir mafeen unS nidht an, baS le^te SBort barüber

gu fpre^en; in oielen (Singelheiten mögen mir fogar geirrt haben;

ober wir ftnb übergeugt, bofe wir ben SBeg wiefen, auf bem man

fortorbeiten müfete, unb mir würben unS glüdtlich fchä^en, wenn
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über 5?au6an orientirt }U fein giauben mag — au8 ber nad^fte^enben

2)arflcUung fflelefirung fc^öpfen; fte roirb namentlich allen fe^igen unb

lünftigen Sehrern bet gortififation an ben 3Kititär*®ilbungäanftaIten

aQe8 anbenneitige DueUenftubium entb^h<^I<4 machen.

§ 1.

35ie mädhtige (Seftalt 3Saubanä ftettt man mohl am beften

in ben Söcnbepunft bcä 17. unb 18. 3ahrf)unbertä; beim obgleid)

an »ietjig michtiger perfönlicher 2Birffamfeit beä fUZanneö

in ba§ erftgenannte 3ahrl)unbert fallen unb faum ber fe^fte Sljeil

jener 3eit in baä folgenbe, fo ift bodh feine 5Ia^roirfung fo über=

aus grofe, ba^ man fagen barf, er gehöre beiben 3eiträumen an.

3)er Schmerpuntt »on äfaubanS Seiftungen liegt übrigens nid^t

foroohl in feinen geftungSbauten, noch weniger in feinen roiffen=

f^aftli(i)en 2trbeiten, oieImet)r in feiner 33elagerungStunft. ©ein

l)öchfter StuhmeStitel ift bie ooHfommene Sntmidfelung ber ÜJtethobif

beS förmlichen SlngriffS. fßauban höt oiel gef^rieben, hoch nie=

.

matS etroaS »eröffentlieht; er h“t unerhört »iel gebaut; aber er

hat nie ein f^orl'fifotionSfpftem aufgefteltt; er läfet fich alfo aueb

nidj)t behanbeln, roie anbere „Slutoren"; man mufe ihn im ©anjen

5U erfaffen fiidjen, unb roenn man baS Ihut, fo sieht man jugleich

bie §auptfumme ber poliorfetifdhen SBiffenfehaft beS 17. 3ahr=

hunberts.*)

*) SSergl. für baS fjolgenbe: Abrögö des Services du maröchal,

öerit de sa main, publ. par Augoyat. (ißariS 1839.) — D’Ar 9 on:

Cousidöration sur l’iufluence du genie de Vauban. ($ariS 1780.) —
Carnot: £loge de Vauban. (^atiS 1784.) — Laclos: Lettre ä

l’academie franfaise sur l’eloge de Vauban. (2a Stocheüe 1785.) —
Carnot: Observations sur la lettre de Laclos. ($atiS 1785.) —
0 . b. 23 e den: Heber Söauban unb feine Sßerbienfte um bie ßriegSlunft

(9leueS militörifiheS X. 1803). — Allent: Histoire du

corps du g6nie. (^ariS 1805.) — Histoire de Vauban. (2iUe 1844.) —
de Chambray: Notice liistorique sur Vauban. (^ariS 1845.) —
Augoyat: Aperfu historique sur les fortifications et les ingönieurs

en France. (IßariS 1860.) — Kousset: La jeuuesse et les premiers

öpreuves de Vauban. (Revue des deu.v niondes, 1 aoüt 1864.) —
Cosseron de Villenoisy: £ssai historique sur la fortification.

('Paris 1869.) — Ambert: Le maröclial de Vauban. 1633—1707.

(XourS 1882.)
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©ebaftien SepreStre be Sauban rourbe am 15. 3JJai 1633

ju ©atnt:Seger tm 9?iöematä alä ©o^n etneä armen 2anbcbel=

manneä geboren, ber ben Jlnaben, ba biefer faum 10 Sa^re gä^Ite,

als ®atfe jurücflie^. ©ine jufäüige Begegnung lenfte bie 21uf=

merlfamfeit beä ‘priorS non ©emur auf ©ebaftian, unb biefer

Garmeliter unterjog fic^ bem Unterrid^te beä Serlaffenen. Sauban

Ijat ftetä bantbar onertannt, bafe feine mat^ematifd)en unb forti=

fitatorifctien Äenntniffe eben in biefer Unterroeifung gerourjelt

ptten. 3Jtit 17 Sauren roäljrenb beS g^onbefriegeä melbete er

fid) bei ben Sorpoflen 6onbe§ jum ßintritt in baä ^eet beä

iitinjen unb mürbe SKuätetier im Segimente ßonbe, in baä il)n

bie Setanntfd^aft mit einem Kapitän beffelben führte. ©d)on im

näd)ften 3al)re mar it)m infolge einer ^ubfd^en SBaffentt)ot boä

Offijieräpatent jugebad^t, ober Sauban Ief)nte eä feiner Slrmutt)

megen ob; bofür roarb er maitre (SReiter) unb aud^ 5um ®ienft

olä Sngenieur Ijerangejogen. 6r befeftigte ©termont en Slrgonne

alä ©tü^puntt für ©onbe. Salb barauf mürbe er, übrigens

unter e^renoollen Umftänben, bei einer StetognoSjirung »on ben

Königlid^en gefangen genommen, unb obgleich ein ©olbot ©onbeä

eigentlich) als restlos galt, fc^onte i^n ^Blajarin; ja Sauban

mürbe (mie er felbft fagt), „düment confesse et converti,“ b.

für ben ®ienft beS Königs gemonnen unb bem erften 3ngenieur=

offijier beS §eereS, bem ©^eoalier be ©leroille, juget^eilt.*)

3n biefer ©tellung leitete er einen S^eil beS förmlichen 3lngriffS

ouf ©t. 3Jlenehoulb, baS er ein 3oht oorher l;atte erftürmen

helfen, unb marb bafür Cieutenant im ^Regiment Surgunb. ©r

griff ©tenop an, mobei er jmeimal »ermunbet mürbe, unb führte

ben Singriff auf baS oon iljm felbft befeftigte ßlermont. fRochbem

er bieS, fein erfteS Saumerf erobert unb gefchlcift hatte, erhielt

er im 3Roi 1655 ein Brevet d’Ingenieur du roi. ®ie brei lebten

KriegSjohre oor bem 'fJprenäenfrieben jeigen Sauban als Sngenieur

SurenneS. Sei ber Selagerung oon SalencienneS mürbe er ge=

i

*) Sßon biefm Dffijier beft^t bie Srüffelcr ®ibIiothef einen haab»

fchriftlichen SltlaS (ms. 16 862) u. b. Recueil des plana des placea

frontieres de Flaudre et Picardie, dediS d Msgr. le Cardinal ilazarin

par le Sr. de Clerville, Aide des camps des Armöes de sa Majeste.

@8 fmb 41 $Iäne oon Slntroerpen bis üRarienburg. — iDaS ^atifer

D^pot de la guerre pat nicptS oon ipm.

22*
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fä^rlid^ ocrrounbet; ein 3af)t fpäter, als tjor Sllontmebi) alle

anberen Sngenteuroffiäiere aufeer ©efe^t gefegt tnorben, leitete er

bereits bie 3lngriffSarbeiten, tnurbe aber raicbcr mit oier 33er=

rounbungen l)eimgefud^t. 5Bor ©raoelineS, ?3pern unb Oubenarbe

(1658) ftanb er oon »orn^erein an ber (gpi^e bcr Singriffe, ©eit

®auban bie ©unft beS ilarbinalS fDlajarin geroonnen, mar fein

©lüd gemalt; Sliemanb aber l)at baS ©lücf aud^ me^r oerbient,

als er, beffen unermüblidje SE^ätigfeit unb l^ingebenbe Japferfeit

fid^ ein langes 2eben burc^ ftets gleid) blieben. 3flad;bem er 5el)n

oerf^iebenen Söelagerungen beigemoljnt ober fie geleitet ^atte,

fonnte ber erft 27jäl)rige -fielb mit gutem ©eroiffen ben ®anf

feines ÄönigS entgegenne^men. (Sr empfing eine Kompagnie ber

'fjicarbie nebft ber ©rlaubnife, bie Kompagnie la ^erte, bie il)m

früher oetliel)ert toar, ju oerfaufen. 5lun erinnerte fid^ ber iool)l=

^abcnb gebliebene 3meig ber ^amilie SepreStre fd)leunigft beS

armen 2(etterS, unb 3?auban l)eirat^ete eine Goufine Scanne

b’Slurai). Snsroifd^en trat er nac^ bem ipprenäenfrieben (1659)

bereits als geftungSbaumeifter auf, unb jioar 1662 ju 3)ün=

firmen.

S)iefer ift bie 91rBeit feines ganjen SeBenS gcBIicBcn. ®8

umjogen i^n 1661 einige fcplecbte ©rbroälle, unb bie (Snglänber patten

ben mangelpaften 93au einer ßitabelle Begonnen. SBauBan umgaB ipn

mit SieuBefeftigungen (nocp mit DriHonS), legte ben Befeftigten $ofen

foroie bie 2lu^cnfortS an unb erricptete noip 1706, ein 3apr oot feinem

%0'ot, bort baS Befeftigte Säger.

3m 3al)te 1667 bracf) Souis XIV. na(^ bem 2obe ippilippS IV.

oon ©panien mit .35 000 fUiann in glanbern ein, unb SSauban

leitete unter ben Stugen beS Königs bie ^Belagerungen oon 35ouoi,

lournap unb Sille, beren fiegreid^e ®urd;fül)rung ipm großen

Slupm brachte. 3)er König ernannte ipn jum Sieutenant feiner

©arbe (mit Oberftenrang) unb halb barauf jum ©ouoerneur oon

SiUe. — S)er griebe oon Sladpcn 1667 beftätigte granfrci^ im

Sefi^e feiner (Sroberungen, unb in ben oier folgenben Sauren

leitete Slaubon ben Sau ber Gitabellen oon SiUe, SlrraS, beS

'^ortS be lo ©carpe ju 5Douai, ber ad)tcdtigen Sefeftigung oon

ältp, ber Sergröfeerung oon Sille, ber SefeftigungSarbeiten ju

SergueS, 6ourtrop,£)ubenarbe, Gparleroi, 'ppilippeoille, buCueSnop,

Sreifacp, 'ppilippSburg unb 'pignerol. — UeberaH folgte Sauban

feiner an 'pagan anlnüpfenben fog. erften Planier, unb feine
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ßntroürfc roarcn mit einer biä bal)in fo ungeroö^nlidjen jltarl^eit,

Drbnung unb ©enauigfeit ^ergefteßt, ba^ fie ben ^ö^ften 33eifaH

Golbertä unb Souooiö’ errangen, non benen fi^ le^terer um bie

geringften Äleinigteiten lümmerte.

3cbcä Sßrojctt Saubanä Beftep au8 bem 3(nf^reiben, einer iöenfs

i^rift unb ineiireren B^itb'mugen. ®ie ®enlfd)rift gliebcrt fit^ ftetä in

uier t- Sage beS i]3fa^e8 unb aUgcnieine 33eid^reifmng feiner

Söefcftigung, 2. 2lu8einanberfe^ung ber bcabfid)tigten SieuBefeftigung,

Bejro. Um= unb Grgänäung8Bauten, 3. allgemeine SBürbigung ber oor=

gefc^Iagenen SUBeiten, 4. Gigenf^aften be« ipia^e8 nacl^ bereu 9loU=

enbung.

S5on einem Sljcile ber gelungen, 5uerft oon £iße, liefe

58auban aud; grofee Steliefbarftellungen anfertigen. ®n8
mar ber 2lu8gang8puntt einer grofeartigen ©ammlung biefer 2lrt,

melcfee gröfetentfeeilä im i'arifer 3mmliben^6tel, jum Slfeil aber

au^ als ilriegSbeute im berliner Seugfeaufe aufbemafert mirb.

i?riegSerfai)ren unb feod^begabt, uerftanb eS ber eigentlid) nid)t

etfinberifdfe, bo(^ überaus tlare 315auban, auS ben bunten ^riebenS:

ibeen feiner SSorgänger halb baS llnmefentlid^e auSjufd;eiben*)

unb ilfre oft fo oerioid'elten SJianieren auf ein einfadjeS, in aßen

feinen Smeden ftareS Srace gurüdjufüferen unb fo ein 5öaftionär=

fpftem ju begrünben, meldieS jroci 3al)rl)unberte lang ber 2x;puS

ber fran5Öfifd)en ©d)ule geblieben ift, ja fo früfe unb fo feft

flBurjel fafete, bafe feine eigenen Sdfüler bie oon iljrem 3)leifter

in feinen fpäteren SebenSjaferen, auf reiferen ©rfnferungen be=

grünbeten roefentlid)en Slenberungen faft unbeadjtet liefeen unb fid)

nafeeju auSfdfliefelid) auf jenes „erfte Si;ftem" ftüfeten.

SBauBon ift burcb unb burtb Gllettifer, unb e8 mag oon i^m ba8>

felBe SCBort gelten, mie oon SKoliere: „II reprenait sou bien partout

oü il le trouvait.“ ®er ^rinj oon Signe fngt: „Vaubau a 61ev6

SOU ouvrage sur les d6bris des Allemaiids et des Italiens. Voilä

comme ils soiit les Fraiu;oi8!‘‘ älBer IBauBan b^t auch niemals Be>

bauptet, bafi er ein neues 0pftem aufgefteUt habe; er bat feine S3auten

*) Slergl. für baS fjolflenbe BefonberS: Gofferon be SSitlej

noifp a. a. D., Srefe: UeBer Gntfteben unb SBefen ber neueren S8c=

feftigungSmetbobe (Setlin 1844), unb £ gröber: 3ur GntroidclungSs

gefcbitbte beS SlaftionärfpftemS (älrcbio für bie 2lrtiUerie> unb 3u0«m«ur»

Dffijiere JC., 84. S3anb. SBerlin 1878).
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IcineStotgä in betn €inne entroorfen, bur^ fte einen fortififatorift^en

Äanon üBerliejern ju raoHen; ftetä fd^miegte er feine iBefeftigungen in

treffenber SBeife bem ©elänbe an unb Benufete atte oon ber Siatur ge»

Botenen JBortBeile, jumal bie ffiafferoer^äitniffe, mit Berounberungä»

roUrbigem Sc^arfBIict. 3lud^ ^ie(t er fi(^ Bei 9ieuan(agen ni^t pebantifc^

an bie ©röfee beS ipolggonroinlets, an bie Sänge ber gront unb i^reS

^erpenbiletS, unb fo läfet fic^ roo^I Befiaupten, ba§ SBauBan ju feiner

Seit irgenb einer SOJanier au8f(^(ic^lic^ unb grunbfä^Iid^ gc^uibigt §aBe.

ainbererfeitä ift boc^ roicber nid^t ju »erfennen, ba| in feinen auf

normalem Saugrunb aufgefü^rten Sefeftigungen überall ein in forti=

fifatorif{^er roie tec^nifdier ^infic^t gleich oortlieil^afteS Streben nac^

SRcgelmä^igfeit l^eroortritt, foroie ein fel^r Beftimmteä 3nnel|atten ge*

roiffer SlBmeffungen ber SBinlel unb Sinien.

®ie aJlagiprale, b. bie Sinie, roel^e bem fiorbon beä ^aupt»

roaUeä folgt, fonftruirt SBauBan in folgenber äBeife: SonftruttionS*

perpenbifel = Vs ber ©ntfernung oon SaftionSpünte ju Saftionäpünte

;

Sänge ber ®aftionäfacen = V? berfelBen Gntfemung, Stellung ber

fjlonfen fo, ba| bie Gntfemung oon Sd^ulterpunlt ju S^ulterpunlt

gleich ber oon einem Sc^ulterpunft jum gegenüBerlicgenben fiurtinen*

roinfel roirb. $ie 2lBmeffungen ber Sinien grünben fid^ auf bie 3lot^*

roenbigfeit ber X^cilna^me beä SKuSletenfeuerä an ber SBeftreic^ung. —
3)ie laufe ift Bei SauBanä älteften Sefeftigungen mit Vs i^rer Sänge

hinter DriHonä (Balb eiligen, Balb abgerunbeten) jurüdgcjogen unb meift

lonlao, fpäter einfath gerablinig ohne DriUonä. ®ie 33 oft io ne fmb

Bolb ooH, Balb ho6^/ lehteren gaUeä oft mit fiaoalieren oerfehen. fDen

IRonbenioeg Behielt 33auBnn nach manchen Grmägungen beS gür unb

353iber ju ©unften ber UeBerroachung ber nicht ongegriffenen gronten

Bei. !Eer $aupt graben h“t »or ben Spieen ber 33aftione 32 Bis

36 m Sreite unb gemauerte Gontrefcarpe. SSor ber Äurtine liegt eine

©roBenfcheere, eine 9lBnianblung ber alten braie. 2)a ftch bie JRafanten

ber glonfenbruftmehren oor ber SKitte ber fiurtine über ber ©roBen*

fohle fchneiben, fo entfteht ein tobter SBinfel, ber burch einen, gleichjeitig

für gebedte SSerBinbung Benuhten hoppelten Jfoffer ;um auegefüllt

roirb. S5a8 3iaoelin ift Hein unb roenig oorgefchoBen; feine gacen

finb anfangs auf bie 33aftion8fchultern, fpäter auf 10 m oon Unteren

entfernte fünfte gerichtet. Grfteren galleS beiften fie laum bie Schulter*

puntte, BefonberS roenn fie mit glanfen oerfehen roaren. S)er Jlaoelin*

graben (5m tief, 20m Breit) ift an ben SBlünbungen in ben §oupt*

groben unooHfommen flanfirt, roeShalB h**r einfache Soffer nöthig fmb.

23aS SRaoelinrebuit ift entroeber ein fleineS offenes Grbroerl mit

fchlecht flanlirtem ©raben ober ein gemouerter frenelirter XamBour.

®er 10 m Breite gebedte 35Beg liegt im tobten 355inlel beS ^auptroalleS,

erforbert baher eine spaHifabirung. Seine fleinen SBaffenplätje ftnb
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gtgen bte langen SCraoerfen mit Umgängen obgefd^Ioffen,

entbehren aber ber Siebuitd.

3m äOefentlic^en InUpfte 33auban burc|au8 an bie non $agan
überlieferten f^ormen an, mobei fogar ^eroorju^eben ift, ba$ $agan

ben @ebanfen beS echten SBaftionärft;ftemä, b. bie (Ermöglichung noU:

fommener ®rabenflanfirung nom offenen SDäaU, nodh reiner erfaßt hat

(unb jroar im Slnfchlufi an ©pedle), alä 3>auban. Sieiner aber aI8 in

ben Sauten beS te^teren ift jener ®ebanfe hoch niemalö in bie ^ra^iä
getreten, unb biefer Umftanb ijt eä, roelcher SßaubanS erfter Sanier,

troh ihrer SKängel, fo grofee Sebeutung giebt. 31* biefen SDiängeln

jählen (au|er ben fchon in ber 0 {i3}irung angebeuteten) bie IRöglichfeit,

15' ber (Eöcarpen, roelche ben @Iaci8!amm überragen, oon 3Beitem in

Srefche ju legen, unb bie jum Xheil unbequemen, jum Slheit gerabeju

ungenügenben Serbinbungen burch fchmale Soternen, ICreppchen unb

floffer. ein entfchiebener Süctfchritt gegen S<>9oti jeigt fich in ber Sin»

läge ber ©rabenfdheere, benn fie fchofft aufä 91eue 6den unb tobte

SBinfel; fie h<6t (ganj abgefehen oon ber mangelhaften Safanj beö

glantenfeuerä) bie erreich barfeit aller Spalte ©rabenfohle oon

ben glanfen h« oon oornherein auf. — Slber loenn im rein toiffen»

fchaftlichen €inne Sagan, unb noch ntehr oielleicht ©peclle, ben Sauban

hinftchtlich ber ooüenbeten, ibealiftifch reinen ^Durchführung beä Saftionär*

trac68 übertreffen, fo überragt er hoch beibe roieber burch feine unermel»

liehe Soa^id in folchem Silage, bag man feinen Suf al8 beä erften

Sngenieurä aller bisher nerfloffenen 3«it«n unangetaftet laffen mag.

3m Sluftrage SouooiS’ oerfa^te SSauban im 3ai)re 1GG9 ein

Memoire sur la conduite des sieges, Don bem ftd) ein

fdhöneä mit 'f)Iönen ouägeftattetcä ©semplar in

ber Sibliotijel be§ großen ©eneralftabeS (33b. 6211) befinbet, loo»

hin eä auä bet 3J(e^er Ecole du Genie gelangt ift. 2)ie fCenf»

fchrift rourbe erft 70 3af)re fpäter alä „Memoire pour servir

d’instruction dans la conduite des sieges et dans Ja defense

des places“ mit ber unrichtigen 2lngabe „presente par le mare-

chal de Vauban au Roi Louis XIV. eu 1704“ ju Seiben 1704

herauägegeben.*)

Sauban bejeichnet fiouooiä gegenüber (gebruar 1672) bieä OTemoire

alä „pleiu de la plus fine marchandise qui füt duna sa boutique“. —
25er erfte Zheil behanbelt in 28 Äapiteln nach «inem Discours pr6-

*) Sibliothel beä großen ©eneralflabeä (Sb. 6215). Slrtitlerie»

unb 3ngenieurfchule Gharlottenburg (C. 857). ^^arifer Döpöt de la

guerre (A. I. g. 24).
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liminaire: Les fautes, qui se commettent le plus commun^meut

(laus les siejres, Fautes dans la coiiduite des tranchöes, Exemple

demonstratif pour servir de preuve a ce qui a 6te dit ci-devant,

Definitions des sieges, Definitions des attaques, Maximes g6n6rales

pour la conduite des sieges, Ordre pour investir uue place, Regle-

ment d’un siege, Disposition et construction des lignes, Comment
on recounait la place, Preparatifs de la tranchee, Ouvertüre de la

tranchöe, Des batteries de canon, Des redoutes, De la grande place

d’armes de comrauuicatiou ou troisieme parallele,*) Passages des

avaiit-foss6s
,
Logement de nuit sur le chemin - couvert et sur la

contresearpe, Descente du fosse, Prise des demi-lunes, Attachement

du mineur au Corps de la place, Qu’il n’y a point de trancli6e

saus pdril, En qnel cas et de quelle maniere on peut brusquer

l’attaque d’une place, Moi’en de Former des bons ouvriers, Des

mines et de la maniere de les eharger, Construction d’un pont

flottant. — ®te jiueite Slbttjcilwng befptic^t in 14 ßapitetn bie aier=

t^cibigung, gehört aber nic^t ju ber urjprünglii^en iDenlfc^rift S8auban8,

fonbern rü^vt offenbar non einem Slutor beä 16. ^a^r^unbertä ^er.

Sn biefem 3Jltqnoire fennjeic^net iBauban bie biä^er geniö^nlic^en

S-ei)Ier, inobei er bie non i^m felbft geleiteten SBelagerungen, inSbefonbere

bie non Sille, jum Söeifpiet nimmt. 311it 3lngabe ber SDfittet, jene (Je^ler

äu nermeiben, nerbinbet er einige neue Slorfc^läge, namentlich bie Gnt»

niidtelung ber 3:rand)een (tnenn auch jw eigentlichen parallelen),

ben ©ebrauch beS ©efchüffeS beim Srefchelegen unb ben ber ipohlgefchoffe

ium aiuäeinanbennerfen ber ©rbe (ein in iCeutfchlanb aHerbingS längft

übliches Verfahren). 3*' Solge roerben bie Umftönbe bargelegt,

unter benen eS geftattet fei, geinaltfam gegen einen piah norjugehen,

unb am ©chlufi fpricht Pauban, inie fpäter noch oft, ben 3Bunfch nach

einer befonberen 0enie>2;ruppe auS. — Xtauban felbft hoi/ ungefähr

30 3aljre nach -’lbfaffung biefer hen Umfchlag einer

Äopie betfelben**) folgenbeS Urtheil gefchrieben: ,Cet ouvrage est

bon et excellent, mais il demande beaucoup de corrections, et j’ai

quantitö de bonues cho.ses a y ajouter. II fut fait en rannte 1669

. . . et coinme je n’eus que six semaines de temps pour y travailler.

*) ®iefer SluSbrud allein genügt fchon, um ju beroeifen, ba^ baä

3nhaltSoerjeichnifi erft im 18. abgefafit mürbe; benn

SLiauban fpricht niemals non „parallelen", fonbern immer nur non

plaees d’armes ober lignes, ouch nach 1673, mo er bie parallelen roirl«

lieh 3“'« «rften aHale in 3lnroenbung brachte.

’*”'’) ®iefe Kopie befanb fich 1829 in ber Sibliothel beS 3KarquiS

be Pofanbo.
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cela a 6t6 cause du peu d’ordre qui s’y trouve et de la quautite

de fautes dont il est plein!“

3m Saläre 1671 begleitete 33auban ben SKinifter Souooiä

nad^ ©aoo^en unb entmarf ^ier btc 'Jlläne ju ben Sefeftigungen

t)on Sarin, SSercelli unb ^inerolo.

3m 3(»r;tc 1672 brad^ ber 5lrieg au3. SJauban belagerte

Orfot), Sl^einbergen unb SZimroegen, 1673 3J?aftrid^t unb Srier,

1674 SefaitQon, foroie anbere |Uä^e ber greigraffd^aft, unb in

bie3 3al)r fällt aud) bie einjige ^Belagerung, roetdje er fcibft auä=

I;ielt, bie SSert^eibigung uon Oubenarbc. Ser gegen ilpi

geridt)tete 31ngriff roar jebo(^ nic^t fel)r encrgifd), unb balb brad)te

it)m ber gro^e 6onbe (£ntfa§. 3m Sabre 1675 belagerte Sauban
Sinant, ^ui; unb Simburg. — Samalä fd^rieb er für bie Äom=
manbanten non £e CueSnoi) unb uon SBerbun fel)r bemerfenS=

roertbe Instructions pour la defense, roeld)e nid^t nur für

jene 'fJlä^e, fonbern allgemein gültig finb, unb beren 5Jlanuffripte

im Depot des fortifications ju 'f.iariä aufberoal)rt merben. —
Sag 3af)r 1676 bradl)ie SBauban bie Seförberung 5um marechal

de camp unb bie ^Belagerungen oon (Eonbe, Sou^ain unb 2(ire,

bag 5al)r 1677 bie non ÜJalcncienneg, (Eambrai unb ©aint=0uiglain,

enblidf) bag Saljr 1678 bie oon ®ent unb ?jpern.

Siefe gelbjüge finb eg nun, in ine^en bie SBelagerunggs

funft bie mä^tigften ©d^ritte i^rer gortentroidfelung tl^at, bie

mo^l je in einem 3eitraum non nid^t meljr alg fünf Sauren ge=

f(fielen ftnb.

IBig JU SBaubang Seiten roaren bie Selagerungen im ®efent=

Iid)en nod) ganj in berfelben Süeife gefü!)rt morben, roie um bie

SBenbe beg 16. unb 17. 3a^rl)unbertg.

%ont SQaffenpIa^ ber Sontranattationglinie aug füt^rte man bie

Saufgräben im SidjadC gegen bie 2tngrippunlte; einjelne grofee Batterien

übernahmen ihre fDectung unb bie öetämpfung ber feinblithen Smnt,

mürben auf northeilhaften, raögiichft erhabenen i|}un!ten beg ©elönbeg

erbaut, mit fehr fchrcerem ®efchüh armirt unb nerfchanjt. 25ie ner«

einjelten ©appentöten roaren bei meiterer Sinnäherung an bie 3'*ft“"0 ben

StugfäQen fehr auggefeht; bie aug ben hinteren Saufgraben, ja aug bem

Soger h«rbeieilenben Gruppen tarnen meift ju fpät, um fie }u fdhühen!
'

Sauban änberte bieg l)crgebra(^te Serfal)ren juerft bei ber

Selagerung non Siaftridht im Saljre 1673 burct) bie metl)obifdhe

2lnroenbung ber 'f-'orallelen.
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33au6an oerroarf bie Bisher üBIic^e 9(nIoge gefc^Ioffencr Sebouten

auf btm Ängriffäfelbe unb führte an i^ret Stelle bie mit ben an»

gegriffenen fronten ettoa gleic^Iaufenben, burc^ eine einfache Sltant^ee

gebilbeten umfaffenben Sogementä für Infanterie unb SirtiHerie ein,

welche bie Biä baf|in oereinjeiten gegen bie Seftung oorge^enbcn Sauf»

grüben in Serbinbung brachten unb fpäter, eben i^rer Sinienfü^rung

roegen, iß ar alle len genannt rourben. 3)Jan barf nit^t eigentlich fng«n,

ba^ SSauban biefe ©inrichtung „erfunben" h“^e; fie roar lüngft nor

ihm befannt. Sei bem im Saljre 1648 burchgeführten ülngriff ber

©chroeben auf ^öjter in SBeftfalen j. 0 . ift bie 2lnlage jufammen»

hüngenber parallelen ganj unoerlennbar, unb baffelbe gilt oon ben

SelagerungSarbeiten bea franjöfifchen 3ngenieur8 Seaulieu nor iDün»

firchen 1646. (§ier lag in ber crften Parallele eine gro|e Batterie,

hoch genug, um über bie in einer tleinen Sobenfenlung fortloufenbe

jroeite parallele hinio^af'hi«^«*' lönnen.)*) Sauban aber hot juerft

bie« hi« uob ba ungeregelt auftretenbe Verfahren jum Prinjip er»

hoben unb mit ebenfo nicl ©inficht al« fionfequenj jur ©runblage

feine« förmlichen 2tngriff« gemacht. ®ie parallelen rourben feine

^auptpofctionen unb fee tonnten, ungeachtet ihrer 2lu«behnung, ftet« in

einer 9lacht befehungSfühig hft0«ft«üt, fa fogar in berfelben Stacht fchon

jur Slufnahme einiger aßurfbatterien eingerichtet werben, ©ie liegen

(bem Bereiche be« Oeroehrfchuffe« entfprechenb) in 2lbftünben oon un»

geführ 300 ©chritt oon einanber unb oermögen baher ben au« ihnen

heroorgehenben ©appenfchlügen ftet« fichembe fjlanürung ju geroähren;

auherbem aber lönnen fte jur 2tbroehr oon 2lu«füllen immer eine biefen

überlegene ajtannfchaft aufnehmen, ohne ba| fie großen Perluften au8=

gefegt roüre. S)enn bie nur etroo 12 ' breite, in ben geroachfenen Poben

eingefchnittene parallele, beren Pruftroehr ben ^orijont nur um 4' über»

ragt, ift nicht leicht treffbar, roeber für birelte«, noch für Sßurffeuer,

unb jieht baher beibe« auch nur feiten auf ftch. Gin befonberer Porjug

ber Parallelen aber befteht barin, ba^ fie bie forgfültigfte 2lu«roahl ber

Patterieplöhe geftatten, ihren Pau roie ihre Perlegung erleichtern unb

bie ^erbeifchaffung ber SDlunition unb bie nachhaltige Pebienung ber

öefchühe förbem. ©chon bei SBlaftricht fchob Pauban fein Pelagerung«»

gefchüh in bie erfie Parallele nor, um ben feinblichen ©treitfrüften in

roirlfamer SlahfteUung entgegentreten }u lönnen. ®r ^erlegte bie bi«her

üblichen großen Patterien in mehrere Heinere non 8 bi« 10 ©efchühen,

inbem er je eine gegen jebe na^ bem 2lngriffe fchlagenbe 5eftung«linie

richtete, um biefe fümmtlich unter geuer nehmen ju lönnen.

SDtaftricht, eine ber ftörlften geftungen SJieberlanb«, erlag bem

2lngriff Pauban« fchon nach t3 Xagen offener Xranchee, unb ba« Pe»

*) ^oper: ©efchichte ber .QriegSlunft. I. (©öttingen 1797.)
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lagcrungäforpä erlitt ba6ei loum i,io beä Serlufteä, ben ä^ntic^e Se»

lagerungen früher ^erbeigcfü^rt Ratten. 2)er leitete Umftanb roor

übrigend nic^t nur ber 3(nn)enbung ber ^araltelen jujufc^retben, fonbern

bem ma^DoIIen tSertialten SBauband überhaupt, beffen @runbfa^ er

fpäter in bie 2Borte jufammenfa^te : „La precipitation dans les sieges

ne bäte jamais la prise des places, la recule souveut et ensanglante

toujours la scene.“ (Trait6 de l’attaque.) 3)ian l^atte bem Äönige

gerätsen, fic^ bed ^albmonbed am ^ornroerl 2longern mit offener ©e^

malt }u bemä(i)tigen; IBauban aber roiberfe^te fic^ bem auf bad !Be<

ftimmtefte: „Vous y perdrez,“ fagte er bem Äönige, „tel hoinme qui

vaut mieux que l’ouvrage ä cornes“. IDennoc^ fanb ber 9lngtiff ftatt,

führte ju großem 33erluft, nic^t aber jur (Eroberung bed Sßetled, bie

erft einem jroeiten nicf)t minber blutigen Sturm gelang; nun aber

achtete man beffer auf 93auband Sflat^ unb gab feinem met^obifd^en 93er:

fahren Slaum.

5Der griebe pon fJtimroegen (1678) bradfte granfretd^ pon ben

©eneralftaatcn eine grope 3aI)I Pon ipld^en, Pon ©panien bie

^reigraffdjaft, Pom Äoifer greiburg (ipofür ipfjilippdburg 5urücf:

gegeben rourbe) unb liefe ed im Sefi^e aHer ßroberungen im

©Ifafe. Sefonberä grofe mar bie Slenberung ber 9iorbgrenje jroifd)en

9)Jaaä unb 3Jleer, unb bemgemäfe arbeitete SSauban, ber injroifd)en

an ©teile bed perftorbenen SRitterd be ßlerpiUe 3um Commissaire

general des fortitications ernannt iporben »ar, 1679 ein Me-
moire sur les places de la nouvelle frontiere aud, bad

fic^ im fparifer befinbet.

3n biefer S)enlf(brift, ber cinjigen berartigen, roelcbe er nerfafet

bat, fleltt er ald ©runbfab auf, bafe bie 91orbgren3e gut befeftigt roüre,

menn man fie, in Dlacbabmung einer ©cblacbtorbnung, auf jraei Sinien

befeftigter tpiä^e befebrfinte, bie berart angeorbnet feien, bafe in ber

erften Jieibe non Xünlireben bid ®inan 13 geftungen unb 2 gortd

unb in ber jroeiten non Oröoelingen bid (SbarleoiHe ebenfaHd 13 ifelöbe

beftänben. 3“ bem ©nbe feien in ber erften £inie 3 geftungen (gurned,

aHenin unb ailaubeuge), foroie ein fjort (ailortagne) neu ju errichten, in

ber jroeiten £inie ober ailorienburg unb Gbarleoille umjubaucn. — ®er

Äönig nahm bie SSorfcbläge an unb oerlangte eine gleichartige ®enf:

fchrift für bie Sih^itSrenje. Toch h'it Sauban eine folche nicht aud:

gearbeitet, fei ed, bafe ihn bie 93auten ju fehr in älnfpruch nahmen, fei

ed, bafe ihn ber Umftanb jurüdhielt, bafe bie Serhöltniffe an ber Rhein:

grenje noch ”>e^t feft geroorben roaren. 2)enn injroifchen fefjte Souid XIV.
bie berüchtigten Rduniondfammern ein, bemächtigte fich immer neuer Sanb»

ftriche, ja 1681 fogar, mitten im grieben, ber Reichdftabt ©trafeburg.
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3n bicfer Seit entfaltete SJauban eine ungeheure Söüus

tl)ätigfeit.

Gr errid^tete bamalä (immer im ®inne feiner fog. „erften SJlanier",

bo(b feineäroegä in fc^ablonenbafter ©ieitbmäbigfeit) folgenbe ^iä^e;

TOaubeuge, Songrop, ©aarlouiä, ^faljburg, ©tra^burger GitabeHe, Äe^l,

SBreifacb, gortä oon g^iburg, SBelfort, Rüningen, ^afen oon Xoulon,

GitabeKe non ißerpignan, 3Ront=2oui8, ißort=Senbre, gort b’ätnbape,

©aint«3Rortin be SR6 , ^afen oon Stoe^efort unb 93reft, GitabeHe oon

SeKesgaie, gort Stieulat) be Calais unb enblicb Gafat, baS ber ^erjog

non OTantuo an gronlreic^ nerfaufte. ©pftematiftb am rcinften non

allen biefen Slrbeiten roar begreiflicbertneife bie nöHige SJeuanlage non

©aartouiS; bie gro^artigften Sauten finb jebotb ber befeftigte &afen

non lEouIon unb bie ©tra^burger GitabeHe. — Son ben Saubanfe^en

Sauten an ber Sdorbgrenje tnill ber ^Jrinj non Signe, ber fie genau

lannte, nic^t niel roiffenj fie feien oft non benachbarten §öhen bebenilich

bcherrfcht roorben. „Je lui passe Maubeuge,“ fügt er boS^aft ^•'^3«/

„parccciue c’est uii ouvrage de l’amour; on sait qu’6tant fort

amoureux d’uiie Chanomesse, il voulait la mettre a l’abri d’etre

prise par d’autres ejue par lui, saus se defendre.“

Unter ben für biefe geftungSbauten entworfenen Sentfdjriften

ift bie intereffantefte biejenige Sur les ameliorations ä ap-

porter ä Casal (1682), roeIcJ)e baS >|,!arifer gortififationSbureau

bewahrt.

gn biefer Slrbeit jeigen fich bereits fieime ber fpäteren SefeftigungS»

neife SaubanS, beren eigentliches Äennjeichen bie Serlöngerung beS

SJiberftanbeS burch ©teigerung ber Slahoertheibigung ift. Gine folche

aber fei burch ein ber Srefche fehr nahe gelegenes Siebuit unb burch

roohloorbeitete Slbfdjnitte her6<i3wfüh«n. SeibeS hebe auch auberorbent«

li^ ben SJluth unb bie MuSbauer ber Sefahung.

2n biefen, nieUci^t fogar f^on in ben oorhergehenben 3eit=

abfe^nitt fällt auch bie Slbfaffung einer ©djrift, welche unter bem

Sitel „Le directeur general des Fortifications“ par

!Mr. de Vauban, Ingenieur general de France, im 1683

unb 1685 im $aag herouSgegeben würbe.*)

lEer Herausgeber biefer lleinen Slrbcit, Henri nan Sulberen,
inibmet biefelbe bem ^rinjen non Dranien unb fagt, bie fDenIfchrift fei

*) königliche Sibliothel ju Serlin (H. y. 740). Gine fehr alte

Slbfchrift in einem ©ammelbanbe ber ^arifer 31ational » Sibliothel

(31r. 12 37Ö).
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oor einiger bereits in einer 9la^barftabt eric^ienen, jebod^ fc^nctt

ocrfc^rounben (oermnt^iit^ franjöfifd^erfeitä aufgetauft motben). 2:ie

?lb^anb(ung bietet juerft in gro6en SJlitt^eilungen über ben

SBertb unb bie SBebeutung ber Sefcftigungen, bann 3(uäeinanbctfe^ungen

über bie ^flid^tcn beä Directeur g6ii6ral, b. beä Saubirettorä einer

neu ju erric^tenben ober umjugeftaltenben gffiu'iS» Inten-

dant des fortifications, beä Ingenieur de la Place ober de la Pro-

vince, beS Ingenieur en second, conductenr unb bc8 Chasse-avant

(SSSertmeifterS). Sßeiter folgt eine Uebcrftcfit ber Mesnrage einer SaftionS»

face, eine anbere bejüglic^ ber oerfcf)iebenen Sau^ölser, eine Estimatiou

d’une denii-lune unb ein Abrögö des depenses. — 3n ber .^auptfac^e

ift eä alfo eine 9Irt oon 9lemterbuc§ für bie beim 'JeftungSbau bes

ft^öftigten 3”Ö«ni«wfe-

§ 2.

3nfoIge ber fReunionen Souiä’ XIV. brod^ ber ilrieg aufä

Dleue au3, unb ber jum ©enerallieutenant beförberte Sfauban be=

lagerte 1683 Gourtrap, 1684 £u£emburg. ®ie Selagerung beä

festeren ipia^eä rourbe fe^r roic^tig, roeil fie ber StuägangSpuntt

für eine 2lenberung ber fortipfatorifdtien 3Inf(^auungen Saubanä

rourbe, bie i^n ju feiner „sroeiten 2)lanier" führte. Slnlafe baju

rourben bie Sturme Souoigniä.

IDer in fpanifcben IDienften ftebenbe 3>^genieurgenerat SouPigni

batte oon 1673 bid 1683 iBerftStfungSbauten ju Su;emburg oorgenommen

unb inäbefonbere uor ben beiben fjronten ber (Sbene am fjube be8

breiten Olaciä ber oier Saftione 33erlaimont, 3)larie, Samuä unb

St. 3oft» sroar auf ben oerlängerten Kapitalen berfclben, oier

felbflftänbigc 3Berfe in fjorm fünffeitiger lafemattirter 2bürme errichtet.

IDiejelben roaren je oon einem 15' tiefen reoetirten ®raben umgeben,

untereinanber bureb einen jioeiten gebedten 2Beg mit ©laciä oerbunben

unb berort oerfenit, ba^ bie §auptmaffe beä Slauerroertä burdb Gontre«

featpe unb ©laciSranb gegen ben bireften ©ebu^ gebedt rourben. Seber

Xburm batte jroei biS brei ©todroerfe mit IDefenfionSgaüerien ring8um

unb trug über bem oberften bombenfeften ®efcbo6 eine Plattform jur

Süeftreicbung be8 ©laciä. Unterirbifebe ©finge oermittelten bie 9>er>

binbung biefer Xbil™*! mü biai*rü®0«aben öauptroerfen unb ben

üJlinenanlagen uor ihnen. 3™iftb'a beiben ©taciä lag fomit ein

31aum, ber aI8 ein febr günftige8 ®efecbt8felb für energifebe IBcttbei*

bigung bienen tonnte, ba bie Sefabung ihre 31ngriff3beroegungen unter

bem Sebube ber 3:bürme (fogar roenn einer berfelben febon oerloren fein

foUte) ungebinbert au83ufübren rermoebte. — ®iefe Ginriebtung ift eine
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in ber bamaligen 3<‘t 9“"} oereinjelte ßrft^einung, burc^ toeit^e Souoigni

auf fpätere Qbeen Dorgcgriffen

^aS fo uerftärfte uon bem $rinjen oon Sbiniap uertbeibigte

Sujemburg rourbe »on bem aKarfdbaH Grequi im fjtübiabr 1684 mit

200 @efcbübcn angegriffen. Sauban leitete bie Seiagetung, roelcbe ft<b

gegen baä Saftion Serlaimont roenbete, bod| in ben 2:bürmen Serlaimont

unb 2JJarie einen ebenfo unerroarteten , alä natbbrüdlitben SEBiberftanb

fanb. Grft ein 3Mf®n, ber bie granjofen ju tiner ber 3Kin«ngaIIerien

beS XburmeS führte, unb baä Serfagen feiner Suffprengung brachte

Sauban in Sefih beä Xburmeä Sertaimont, unb ba nun ber X^urm
Siarie bunh unmittelbareä f^euer gefaxt toerben tonnte, fiel auch biefer

nach brei 2:agen. Seht gelang eä, auf bem ©laciä gufe ju faffen,

Srefche ju legen, unb Sujemburg mürbe übergeben.

SSauban fchrieb eine Relation de ce qui s’est passe
de plus considerable au siege de Luxembourg, bie

fi^ im iparifer gortififationäbepot bepnbet.

IDie Slrbeit jeichnet fuh burch auberorbentliche Klarheit auä. @ie

lehrt, bab Sauban h*«* Stnn erften 3Kale behufä Sicherung ber an«

greifenben Xruppen bei Sertreibung beä Sertheibigerä auä bem gebedten

Siege bie cavaliers de tronchee anlegte.

®et SBiberftanb ber Souoignifdten 21)ürme l;atte groben ßin=

bruef auf SSauban gemad^t. 6r begnügte fid) nid^t bamit, bie

norgefchobenen Shürme beä eroberten Sujemburg beftehen ju laffen

bejTo. tnieber herjufteHen, fonbern er liefe jioifc^en ben oorfeanbenen

nod() brei neue (^opale, fBauban unb @t. fiambert) erbauen unb

nafem ben (Sebanfen biefer tours bastionnees in feine eigene 2lrt

i^u fortificiren auf, b.
fe.

er ging ju einer neuen, ber fogenannten

„jroeiten ÜJlanier" feiner Saumeife über. fDiefelbe erhellt be=

fonberä auä einem gebruett oorliegenben 3JJemoire SSaubanä:

„Proprietes de fortifications de Luxembourg quand
eiles seront mises en l’etat propose par le projet de

1684. (2Ibgebrudft in ben Memoires inedits du Marechal de

Vauban sur Landau, Luxembourg et divers sujets, Extraits

des papiers des Ingenieurs Hüe de Caligny par le Lieutenant-

colonel Augoyat. Paris 1841.)*)

Gr oermanbelte feine Saftione bur^ äBeglaffung ber llurtine in

felhftftänbige äBerfe, hinter beren jlehle, ba roo bie Kapitale mit ber

*) Sibliothet beä grofeen ©eneralftaheä ju Serlin (Sb. 6011).
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»«rlänflerten fiurtinenlinie sufammenftie^, fafemattirte mit 6eb«dten

©efc^ü^ftönben cerfeljene Siebuitt^ürme errichtet mürben, bie ein ein=

fac^eä mit jroei furjen lafemattirten gtonfen nat^ innen gebrotzenes

3letrantZement oerbanb, roelcZeS bei feinem Sleoetement unb einer

»on ou^en nit^t ju jerftörenben bebedten f5I“”f*rung einen ftorten

fturmfreien (SencralabfcZnitt l>en SBaftionen biibete. ®ie ber

^ol^gonfeite foft gteicZlaufenben gacen biefeS 2lbf<ZnittS roaren fcZon on

ficZ ber Enfitobe foft entjogen, mürben ober burcZ bie ben ®aHgong

Uberrogenben fRebuittZürme nocZ meZr bagegen gebedt. @rabenf<Zeere,

Siooelin unb gebedter SSßcg finb mie in ber erften SRonier; nur bo8

Stooelin ift etmoä oergrö^ert, 2lucZ bie ißrofiie ftimmen mit benen ber

erften Spanier überein. — Werlmürbig ift eS, bo| iBoubon bie 2:Zürme

t) er legt, otfo ouf boS oorbereitete ScZIocZtfetb oerjitZtet unb bofür

ben ®ebonten beS ©enerolobfcZnittS oufnimmt. — SoS älerfoZren er«

Hört fltZ ou8 ben in ber ®enIf(Zrift über bie Serftörlung 6ofal8 ou8«

einonbergefeZten Örünben ooKlommen; ®ie XZ^rme finb eben bie bort

bereits oertongten ©tüZpunIte in nöcZfter SRüZe ber SBrcfcZe; bie So8«

löfung ber Softione er3eugt ben ooinommenfien permanenten 3tbf(Znitt.

3lHerbing8 Zotten nun bie 2:Zürme einen ganj anberen uorZer;

fie empfingen eine neue 3lufgabe, unb als befonberS glüdlicZ fann biefe

aienberung nitZt betraiZtet merben. aber autZ bie EinritZtung ber

2:Zürme felbft ift nicht einmanbfrei. ©ie ragen mit ber fteinernen

SBruftmeZr iZrer Plattform 2
'

über bie a3aftionS=3'«ucrlinie, fönnen alfo

burcZ birelten ©cZuZ gefaxt merben. aucZ finb fte nicZt, mie iZr Sujem«

burger SSorbilb, ringsum mit ©cZarten uerfeZen, fonbern Zo6«o ”ur auf

ben giool«” ©(Zarten jur ©rabennertZeibigung; nacZ bem Saftion

JU finb fte tobt, erfüllen alfo ben 3n>ed beS SiebuitS gar nicZt. SecZnifdZ

enblitZ mu6 man fie gerabeju elenb nennen; namentlidZ feZlt (mofür

bo(Z fcZon Sürer fo nortrefflitZ geforgt!) jeber SRautZabjug; unb eS ift

moZl nicZt ju nerlennen, baZ bie fcZletZte EinritZtung biefer XZürme

mefentlicZ ©cZulb baran trug, bie granjofen nicZt nur SaubanS jmeite

aJlonier bei ©eite fe^en ju laffen, fonbern fie überZoupt gegen Sofe<

matten einjuneZmen.

31odZ in bem SaZre bet ßtnnaZme SujemburgS (1684) be=

gann SBauban ben Umbau SöelfortS nodZ biefer jmeiten fKonier,

in roeldZet halb barauf au^ Sanbau befeftigt mürbe.

Sei Setfort mürbe bie neue Saumeife jum 2:Zeil moZl burcZ ^aS

©etönbe mit beftimmt, melcZeS jur EinricZtung feZr lurjer baftionirter

gronten nötZigte, bei benen ber Uebelftanb beS nor ber Äurtinenmitte

uerbleibenben tobten SEinfelS ber erften SWanier befonberS ftorf Zeroor«

trot. ®ie lafemottirten gianlen ber SZürme ermöglicZten eine niebere

®rabenbeftreidZung unb fomit bie anroenbung lurjer gronten.
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lieber bie Sefeftigung »oit Sanbau rid^tete SSauban am
7. Cftober 1687 eine SDenffd^rift an Souooi§, roeld^e unter bem

2itel Description de Landau gebrueft roorben ift.*)

Ser Serfaffer tritt habet in einen pcbft intereffanten S3erg(eitb

ein jroifc^en feiner erften unb feiner jroeiten Spanier, her natürli^ ju

(Sunften her te^teren auäfäHt.

Stuwer ben Sauten oon Seifort unb Sanbau errid^tete Sauban
nad^ bem SBaffcnftiUftanbe »on fRegenäburg (1684) aud^ nod^ bie

Sefeftigungen oon 3Ront fRo^al (bei Sraben an ber SRofel), bie

oon gort Souiä am fHIjein unb bie uon 6I)erbourg. Heber

ben festeren 'fila^ uerfa^te er 1686 ein Memoire, roelc^eä oon

•ülenant ju 'fjariä 1851 oeröffentli^t roorben ift.**) ©elegentlidf)

ber Srabener Sauten entroarf er ein 3(ormalproftl, baä oer=

oielfättigt unb allen ilommanbanturen jur fRadjarfitung überfanbt

rourbe. ***)

3m 3«^re 1688 eröpete Souiä XIV. ben ^rieg auf§ fJIeuc.

Serbünbet mit bem Äurfürften oon Äöln, befe^te er Sonn, oer=

beerte bie i'falj, Saben, Söürttemberg roie Srier unb fanbfe ben

3RarpaH Sujembourg mit einem ^eere nad; ben fJlieberlanben,

100 bie Serbünbeten am 1. 3uli 1690 bei gleuruä gefc^Iagen

lourben, roäf)renb (Satinat ©aooijen eroberte.

Son SaubanS fortififatorifdjen Slrbeiten au§ biefer 3eit be=

finbet fic^ eine §anbfd^rift beä Projet general de la Forti-

fication de Mons du 30 juin 1691 in ber Serliner ©enetoL

ftab§=SibliotI)ef. 2)ie Projets pour fortifier la ville de

Oieppe 1694 finb non 2I)ieuri) I)erauägegeben roorben (®ieppe

1864).f)

3luc^ in ben folgenben 3al)ren blieb baä Äriegäglüi auf

©eiten granfreid)3; bod^ feine SRittel erfd^öpften fid^ berart, bap

c§ 1694 unb 1695 faum im offenen gelbe ^u erf^einen oermod;te

unb feine ©enerale fid^ ouf Panboerroüftung unb ©inöfi^erung

oon ©täbten befi^rnnften. ®a§ Sünbni^ mit ©aoopen unb bie

(Sinnal)me Sarcelonaä buri^ ben -^er^og oon Senböme erleid)terten

*) Sibliotbel beä großen ©eneralftabeä ju SBertin.

»*) ebenba.

***) 3Biebergege6en im Memorial de l’officier du genie. No. 13.

1840.

t) ®i6iiotbeI beä großen ©enernlftabeä ju Slertin.
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SouiS enblit^ ben 2lbfd)Iu^ be§ griebenä oon SRpäroijf (September

1697), ber bem §aufe £'efteneic^ gteiburg unb Sreifac^ roieber=

gab, bo(^ leiber Strapurg bei granfretc^ Iie|. — 3« btefem

Ätiege belagerte 3Sauban 1688 )p{)Uipp§burg, 3Jlannpim unb

granfentpl, 1691 3Konä, 1692 baä oon Soepm oertpibigte

5JJamur, 1693 Gprteroi unb 1697 3ltl). — S)ie Setagerungen

25aubanä roäpenb biefeä 3eitraumeä mürben epoc^emad^enb burd^

feine metfiobifdie 2lnroenbung beä fJtilod^etfdiuffeä.*)

Ser Slüocbetfcbu^ ift eine Bereinigung be§ ßnfilir» unb
beS Sen!f(bujfe8, roeltbe beibe bereitö im 16. gapbunbert roobt=

befanntunb gelegentlich auch jum ©^leuberfchuffe oerbunben njorbeu

roaren. 'JBährenb beä 16. unb namentlich roährenb beS 17.

hunbertS mu| bied in Seutfchlanb häufiger norgetommcn fein; benn eg

finben ftch in ben Sehrbüchem ber fjortifilatoren umfaffenbe Sracerfens

anlagen auf ben äßallgängen, bie laum einen anberen 0inn h<>ben

fönnen, alg ben ber Bbmehr gegen berartige ©chleuberfchüffe ;
bann

aber betreibt biefe ©chugart ein fonft untergeorbneter Butor roic

Büchner imQahre 1685 ganj genau unb in einer SBeife, roetche ertennen

lä^t, ba^ eg fidh babei um gar nichtg Slu^erorbentlicheg hanbelt. äludi

l£ommafo aiioretti, ingegnero della sacra cesarea maestä, giebt in

feinem ,Trattato dell’ artigleria* (Benebig 1665, Bregcia 1672) eine

jroeifellofe ülnroeifung i>«r fpäter SRitochet genannten ©chuprt. Gg

ift alfo geroil nicht foroohl bie „Grfinbung", alg oielmehr bie Gin=

führung beg ©chleuberfchuffeg in eine großartige ^rofig, roelche alg

Baubang Berbienft in biefer ^inficht ju bejeichnen ift. ßr nennt bie

©chußart „enfiler“ ober „plonger ä ricoehet“ (ricocher = auffchlagen,

abpraUen). Bor $ht^iPP^^utg (1688) machte er ben erften Berfuch

Samit, inbem er, nachbem ber Brüdentopf auf bem linlen

genommen roar, in beffen fießle eine Batterie bauen ließ, bie einen

Sheil angegriffenen gront im Sflüdm faffen foHte. 3n feinem Be»

rieht an Souooig, ber bereitg aug bem :2ager oor SRannheim (6. 9to:

uember 1688) batirt ift, öußert fich Bauban über bie Seiftung biefer

Batterie, roelche cermuthlith @epühen beftanb, nie folgt:

,A propos de batteries a ricochets voas ne sgavez peut-etre pas,

([ue celle de Philisbourg (que sans doute vous aurez traite de

visionnaire et de ridicule!) a demontö 6 ou 7 pieces de canon,

*) Bergl. Bnbr. Böhm: Berfuch einer ©efchichte beg ©chleuoer»

fchuffeg auf geftunggioerte (Böhmg Blagajin, XI. Banb. ©ießen 1789)

unb Soll: 3“^ ©efchichte beg Slüochetfchuffeg (Brehio für bie BrtiHerie»

unb 3tgenicur=Dffi}iere :c., 28. Banb. Berlin 1850).

3)tciunb(ünfiigftct XCVI. Sanb. 23
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fait d^serter Tun de loiigs cötes de l’ouvrage ä corne et tonte la

face de l’an des bastious oppos^a aox graudes attaques, si bien

qu’ou u’en tiroit plus. Monseigneur l’a vüe et plus de cent untres

avec lui.“ S3e;ügti(^ einer not 3Rann^eim erbauten Stiloc^etbatterie

fügt er ^inju: ,N’en attendez pas moins de celle-ci; car eile sera

encore mieux plac6e et beaucoup plus pres. *) — S3ei IRond 1691

{(^eint ber IRiloc^etfc^ug nii^t angeroanbt roorben ju fein; nio^I aber im

folgenben 3a§re oor 51amur**) unb 1693 »or ©^arleroi, roo bie

betreffenben ©otterien auf bcn S^ügeln ber ©araHelen lagen. — Xrof}

i^rer guten SBirhing fanb bie neue @cbu|art bot^ nur fpärlic^e Sin«

roenbung, n>eil bie SlrtiUeriften gegen fte eingenommen maren. ll!enn

roie foUte ein SJlann, ber nid^t jur gebörte, ber »om 3>'f®*'terie»

bienft jum ^ngenicurroefen gefommen roar, bergleicben beffer oerfleben

als fie! 3ubem b^nbelte eS ft<b um einen biS babin nie an«

gefocbtenen ©runbfab ibitc ©ra^iS, nSmlicb ben, ba^ auS Kanonen mit

ni<bt weniger al8 balbfugelfdbroerer Sabung gefeboffen werben bürfe unb

ba& bie SBirfung nur mit Vergrößerung ber Sabung watbfen lönne. —
@rfl bie Belagerung non SItb im 9ub ber @acbe eine

anbere SBenbung. Satinat, ber bitr lommanbirte unb fcbon oor

©bilippSburg bie SQirlung beS VifocbetS lennen gelernt bu^t<'

Vauban freie $anb, unb oon ibm getragen, oon auSgejeicbneten Sir«

titteriften wie be Signi unb BeHenger geflüßt, gelang eä, ben SBiber«

ftanb )u brecben, biS ber ebenfo raf(b als für Viele unerwartet ein«

tretenbe 6rfolg Sillen bie Slugen öffnete. — VJar biSber baS Silocbetiren

mehr ein (gnfiliren unb im Süden Sebmen mit fcßwacber Sabung gewefen,

baS gegen ganje SBerfe unb Stouteu gerichtet war, fo erfebeint eS oor

Sttb )um erften Vlale in aller Segelmäßigleit gegen bie f^acen ber

Baftione unb Saoeline unb bie baoor gelegenen bebeetten 3Bege an«

gewanbt. fCie Batterien lagen }U bem @nbe nicht in ber erften, auf

300 Soifen eröffneten parallele, fonbern in ber jmeiten (140 Zoifen),

unb oertraten jugleicß bie Stelle ber ICemontirbatterien. ICiefelben ®e«

febUbe rilocbetirten BSaUgang wie bebeeften äQeg mit glönjenbem (Erfolge.

Sacb 14 Xagen offener Xranebee lapitulirte bie f^e^ung.

2)te Belagerung oon 9Ub ift merfioürbtg, unb {war ni^t

nur, weil biet bie Batterien nicht mehr ben SQierfen frontal gegen«

*) BScueil des lettres pour servir ä l’histoire militalre de

Louis XrV. Tome V.

**) (Ein buttbfcbriftlicbeS Mömoire sur le siege de Namur eu

1692 par Yanbau befinbet ficb in ber löniglicben Bibliotbel }u Brüffel

(ms. n. 642).
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übet angelegt, »telme^r in bet Verlängerung ber ju fd^lagenben

gacen erbaut rourben, um fo bie betreffenben Stnien ju enfiliten

unb ju rifod^etiren, fonbem au^i, meil ^ier Vauban in ma^geben=

ber SBcife ben ®runbfa§ burc^fü^rte, bafe ein Vombarbement ber

geftungäj'tabt im ®anjen ju unterlaffen unb jebeä ®ef(^o^ gegen

bie angegriffenen 2öerfe ju rid^ten fei. — Vaubon ^atte cor

biefer tppif^en Belagerung einen 2lnf<^lag ju berfelben gemad^t,

beffen Original fid^ in ber föniglic^en Bibliot^et ju Brüffel er=

Italien ^at (ms. II. 642). ®t fü^rt ben Jitel „Devis de la

ligne de circonvalation d’Ath“ unb ift oom 14. 3Jlai

1697 botirt. SBä^renb ber Belagerung rid^tete et com 21. 3JJai

bis jum 16. Suni 11 Berid^te an ben König (juroeilen meutere

an bemfelben Sage), ßine abfd^riftli^e 3ufommenfteHung ber=

felben befi^t bic BibliotI)ef beä großen ©eneralftabeö ju Berlin

unter bem Sitel „Relation du siege d’Ath“ (D. 1257).

Beibe Slrbeiten finb nid^t gebrudt. SJaffelbe gilt oon einer

anbeten, inl)altlic^ oerfc^iebenen „SRelation", roeldjie bie f. l. §of=

bibliot^ef ju SCßien aufberoa^rt (ms. 7143) unb beten Berfaffer

unbefannt ift.

^ieft Stetation entflammt ber Sammlung beS IBaronS ®eorg äBilb-

n. ^obenborff, ber 1719 aI8 faiferli(ber fiaoaIIerie>Oberft unb ®ouoer<

neur non Sourtra^ ftarb.

35ie erfte Seröffentlicl)ung über ben ®ang ber Belagerung

finbet fi(^ in ®oulon8 „Memoires sur l’attaque et defense

d’une place“.

lErei äuflagen biefe« »ucbeS [Söefel 1706,*) Slmfterbam unb $aag

1711**) unb §aog unb ^ranlfurt 1743***)] ftnb ebne Iriegägefcbi^t«

li^e ®eifpiele erfebienen; brei anbere bagegen ('fJariS unb ^aag 1730,

3lmfletbam 1750 unb blariä 1764) bringen Relationen über bie

Belagerungen oon Sltb, iPbiiippSburg unb Sanbau, fomie

einen Slbbrud ton Boubanä „Directeur gdn6ral des Fortifications*.

2118 Berfaffer ber Relation über 2ltb gilt ber Qngenieurgeneral 2(ntoine

2e ^re8tre, 6omte be SSauban, belannt unter bem Ramen IDu ^up«
Bauban, ein Bermanbter (petit-consin) bed großen Bauban8 unb

*) ipariS, Döpöt de la guerre (A. I. g. 15).

**) Bibliotbet be8 großen ©eneralftabeS ju Berlin.

***) artiKetie« unb Qngenieurfcbule ©barlottenburg (C. 855). ^ariS,

Döpöt de la guerre (A. 1. g. 15').

23*
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^ugenjeuge bei Setagenmg. n>irb au(i^ ein Ingenieur 9lamenS

als 9lutor bejeic^net.

®iefe gebrucfte 3flelation ^at mit bem SSaubanfd^en Original

ebenfo roenig ju t^un, roie biejenige in beä 3J?arqui§ bc Quin cg

Histoire militaire du regne de Louis le Grand (ißatiS 172ü.

III. <B. 291 bis 310 ).

ber SSorbemetfung ju ben IrieeSgefcbicbtlicben Setfpielen bet

SluSgabe non 1730 non @oulonS äJIcmoiren {agt bec Herausgeber,

auch HftT V. ®elibor b^*be einen Äommmtar ber Sefagerung non 3ltg

Derfafet; ein jolcber finftet f«b jebo«!^ in SeliborS SBerlen meines

SBiffenS nic^t.

(StbiuS foiat.)

Digitized by Google



fiiterotur.

lieber ben abgetürjten Slngriff gegen fefte '}.'lä|e unb

feine Slbroe^r. SSier SSortriige, auf SBeranlaffung bet Äönig=

lid^ Sa^erifc^en 4. 5nfanterie=Srigobe gehalten »or Cffii(ieten

aller SBaffen ber geftung 3ngolftabt non Äarl 2i)eob. n. ©auer,

^öniglid^ Sapertfc^em ®enerallieutenant unb ©ouoerneur bet

geftung Sngolftabt. 93erltn 1889.

®et SSerfaffet roenbet fid) in biefen Sßorltägen an Offijiere

allet SBaffen unb beleud^tet bal)er im erften bcrfelben bie te^=

nif^en unb taftifc^en SSer^ältniffe ber 3lrtiHerie, roeld^e ben

geftungäfrieg l^auptfä^lid^ beeinfluffen. 2)ie übrigen brei SSor^

träge entmideln eigenartige ©ebanfen über 3Sorbereitung, S)urc^:

füf)tung unb 2Ibn>ebr abgelürjter geftungSangriffe. ©ie begrünben

unb ergänjen »ielfad^ bie fd^on cor »ier Surren etfd)ienenen

„Saltifc^en Unterfud)ungen über neue 33®fcftigungä=

funft" unb roerben in gad)freifen BorauSfidjtlid) auf ebenfo niel

Sßiberfpru^ ftofeen, roie biefe. — ®er Serfaffer fagt felbft

über beim Seginn beS jroeiten 3?ortrage§: „©leiden jene Ädmpfe

bod) ber ©äfjrung, oI;ne bie fein flarcr SBein unb aud) bie

3ßaf)rbcit nid)t geroonnen roerben fann, bie ja im SBeine liegen

foH. 3Sor SlUem aber ift eS ber be^arrenbe ©tonbpunft, bem

baS SSerbienft ju banfen ift, bafe baS ®ute nur burd^ Seffereä

oerbrängt unb ^Iterprobteä nid^t mit Ueberftürjung roeggefd()leubert

roirb." — 2)er ilritif roirb t)iermit eine ernfte unb ^eilige 'f.'flicf)t

j^ugeroiefen, roobei ber SSerfaffet felbft betont, bafe ber be^arrenbe

©tanbpunft im ®ebiet beä f^^fiw^Säfriegeä no^ »ielfad^ ber oor=

f)ctrf(^enbe ift. — 2lber leiber fann fid^ ber Äritifer f)ierbet gerabe
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in ben ^auplpunftcn nid^f auf „3lUerprobte8" flü|en. 2lbgefc^cit

Don ben ßinjeln^etten beS ®tenfte3, welche auf ben ®ang beä

flantpfeä im ©ro^en roenig ©influfe üben, ift ber heutige förm*

li(^e 2lngtiff ber 2lrtiHerie mit bemjenigen gegen bie ftanjofifd^en

Heftungen im lebten Äriege einjig in bem einen ipunfte gu ocr=

gleichen, bafe ftd^ beibe nur gegen eine gront ber ^eftung rid()ten.

®aä 9lätf|fel ber Seitung beö fjeuerö »on 50 biä 60 Slngriffs*

batlerien ift bagegen bisfjer nur bei 2lrmirungäübungen gelöft

roorben, ober rid)tiger gefagt, mir fiaben unä erft bei btefcn

Uebungen oon ber ©c^roierigfeit biefer Slufgabe in fo reichem

ÜJafee überjeugt, bafe mir im ^erjen bem Sßerfaffer freubig ju*

ftimmen möd^ten, wenn er bie SlrtiUerie ringä um bie gange

geftung oert^eilen roiH. — ®ang abgefefien »on ber gröfecrett

Sebeutung unb beffercn Unterfunft, bie jebeä eingelnc SataiHon

§u|=2lrtiHerie I)ierbei gewinnen mürbe, märe bonn bocf) eine

geuerleitung mit ber nöt^igen ©elbftftänbigfeit ber eingelnen

©ruppen benibar. — 2öenn mir nun aber audE) biefe ^ergenäs

regungen für bie Sorfd^Iäge beä SSerfafferä ber genaueren '|3rü=

fung burd^ ben Jterftanb gumeifen, fo tonnen mir unä bod^

leineSmegä bogu betennen, SllterprobteS gegen feine ^Behauptungen

oertheibigen gu mollen. — 3)agu mödE)ten mir berufenere Äräfte

mit längerer Erfahrung anregen unb biefelben oor Widern auf

baS »orliegenbe Such oermeifen. — SBir möd^ten nur, feinem

Snhalte folgenb, bie 2luäführbar!eit eingelner Sorfchläge näher

prüfen, roährenb mir bem §auptgebanfengange oiel gu fehr bei=

ftimmen, al8 ba^ mir einen brau(hbaren jtrititer abgeben fönnten.

S)ie meifterhaft frifdhe unb ftetä ben Sdagel auf ben Äopf

treffenbe ©arftedungämeife beä SerfafferS mirb ben Offigieren

anberer Sßaffen baä Serftänbni^ ber fjrage um fo näher bringen,

als fte Überad an bie Saltit be8 ^elb!riege8 unb bie neueften

SSorfdhriften für baS Snfanteriegefecht anlnüpft unb, fern oon

ader ©chulmeishett, ftets nur auf ben jlern ber ©adhe loSgeht.

9(ber audh ber ^rtiderift oom ^adh, metd^er etma entgegengefe^ter

3J2einung märe, fann burch ihi^e 'f)^rüfung an ben umfaffenbften

©eftdhtSpunften unb flaren 3ielen beä Serfafferä nur gewinnen

unb im Kampfe ber 2Bahrheit näher rüdfen.

3Ber im ©taube ber SageSarbeit »on ben überlieferten

formen beä 2lngriffeä auä ben SlidE ouf bie ungemiffen gorbe»
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rungen richten roill, toeld^e bie ungeahnte ©nltoidtetung ber ®e=

fd^ofetoirfung, bet geuergefd^roinbigleit unb ber ’^ßanjerbecfungcn

gebieterifd^ an ben iJcftungäfrieg ber 3ufunft fteHen, bet möge

bie ©d^rift beä 5Berfaj|erä rote ein nerjüngenbeä Sab übet fi^

ergeljen lafjen, mag et nun feinen Sorfd[)lägen beiftimmen ober

fie befämpfen. 2Jlancber 2lrtiHerift aber roirb feine füllen 29ünfdE)e

unb Hoffnungen in bem Sudlje Hat auägefproc^en unb nac^

roeiten ©efic^täpunften georbnet finben unb roirb baffelbe als

treuen Serbünbeten begrüben, roie fct)on fo man^eä frül)ete ge=

roid^tige SBort beS SerfafferS.

©rfter Sortrag.

©inleitenbeä über tec^nifrf)e unb taltifdbe Ser^ältniffe

ber 2lrtiIIerie.

®iefet Sortrag eignet fid^ »otjüglid^ jum ©elbftftubium für

bie Dffijiere ber anberen äßaffen. SBäl)renb unfere Seitföben

unb Sorf(l)riften über biefen ©egenftanb um bet SoUftänbigfeit

roillen me^t ober roeniger einem Äoämoä 3um SZodbfd^lagen

gleid^en, roirb ^ier in äufommenbängenbem, ftreng logifcbem ®e=

banfengonge ber ©influ^ ber oerfd^iebenen ®efdbübarten, ®ef^ü^=

auffteHungen unb ®ef(bofearten auf bie SBirlung ber 2lrtiIIetie

gegen bie »erf(f)iebenen 3iele be§ geftungöfriegeä betrad()tet. ®ie

Ueberlegenbeit beS SBurffeuerS im ®cfcbü|Iampf gebecfter Sattcrien

unb bie UnfübisHit aller ®efdbü^e 3Jlulbenfcbarten jut

Selämpfung beroeglicber 3iele roirb Har nadbgeroiefen. — S)ie

Srifanjgranate roirb oorerft alä roicbtig für bie ©teigerung bet

SBirfung beä SButffeuerä bc5ei^net, aber bereits ihre ©plitter»

roitfung au^ bei Heineren Kalibern be^oorgeboben. ©benfo

roerben bie Seftrebungen §ur Sermebtung ber geuergefdbroinbigs

feit bet eigentlitben ®ef(bübe neben ben fogenannten ©cbneQfeuer=

gefcbü^en erroübnt unb bie ©cbroierigfeiten ber 3RunitionSoerforgung

größerer Kaliber entroicfelt. — ®ann roirb bie Serroenbung fabr=

barer unb b^^Ix^rer $anjertuppeln, befonberS auch in ®ruppen,

jroifdben ben gortä befprocben, roie fte ber Serfaffer fcbon früher

im ©inne ©cbumannä als bie 3uIunftSform ber SefefügungSs

lunft aufgefteßt baüe.
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®c^liefeli(^ roerbcn für ben SEBirfungäbereid^ ber ©efc^ü^e im

®to^cn nad) ber S8eobad)tung§fä^igfeit ber 3tele brei §aupt=

jonen unterfd^icben, beren mittelfte etroa jroifc^en 2 unb 4 km
liegt. — 5n ber äufeerften 3one über 4 km I)inau§ finb nur

ganje ®örfer beobad)tungäfdl)ig, in ber mittleren bagegen fd^on

einzelne geftungöroerte beä Sßert^eibigerS, roäbrenb bie innerfte

3one unter 2 km bie entf^eibenbe @efect)tä= unb Äompfjone

bilbet. — ©egen bie 3iele ber äufeerften 3one reichen nur

bal;ngefd^ü^c unter großen Grp^ungen au4, in ber mittleren

3one roirtt befcnberä ber ®^rapnelfd)ufe biefer ©efd^ü^e t)er=

möge feiner größeren Sragmeite bei nid^t ju tieinem gaÜrointel

gegen bie fficrie be§ SSertfieibigerä, roä^renb non ber inneren

©renje ber mittleren 3one an bie Ueberlegenf)eit be§ 3Surffeuerä

audb gegen einjclne Batterien jur ©eltung lommt. — SBir

möd)ten unfererfeit§ biefe ©ren^e foroo^I mit SSejug auf bie

Srefffä^igfeit mittlerer 5IJJörfer, als auch bie gute Seobad)tungS:

fdt)igfeit ein5elner S3atterien bei nid;t ju ungünftiger Beleuchtung

non 2000 m bis auf minbeftenS 2500 m
SSerfaffer nergleid^t nun innerhalb biefer 3oncn boS ^inein=

fchiefeen mit bem fierauSfd)iefeen auS ber fjeftung unb leitet htw=

burdi feinen ©ebanfengang über ben abgctürsten 2lngriff ein. —
2n ber dufierften 3one fann ber 2Ingreifer bem 3ufammen»

fdhie^en eines SorfeS leidster auSmei^en, als ber SBertheibiger,

für rceld)en baffclbc fofort ben Berluft biefeS 'iJunlteS nadh fiel)

jieht. — ßntfdheibenbeS fann aber ohne SJlunitionSnerf^inenbung

in biefer dufeerften 3one nod) nicht geleiftet merben, rodhrenb in

ber mittelften ber Singreifer bie Sßerte beS SSertheibigerS fchon

ernftliih gefdhrben fann, oljne bafe biefer ben fleineren 2lngriffS=

batlericn niel onhaben fönnte. — Sluch bieS trifft unfereS ßrs

achtens erft über 2500 m ju, roobei mir hinjufügen möchten, bafe

bie ffierfe beS BertheibigerS fdhon bis über .3000 m bur<h baS

Söurffeuer fchroerer Brifanjgranaten minbeftenS ebenfo ernftlidh

gefdhrbet finb, roie burch baS Schrapnelfeuer aus gladhbahn»

gefchüßen. — 2n ber innerften 3one enblich fann ber Berthei=

biger nur burd) iSurffeuer bie Singriffsbatterien tnirffam be=

fdmpfen, rodhrenb baffelbe machtlos bleibt gegen einen Stngriff

über baS freie gelb, ber immer n)ahrfcheinlid;er wirb, je ndljer

ber Singreifer her«»tüdt. — Sie Kanonen in ©efedhtSfteHung
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{geuer über Sanf), roelc^e bcr SBertljetbiger fjiergegen bereit ^ält,

finb bcn na^en Sßurfbatterien be§ 3lngreiferä aber erft rec^t nid^t

geroad^fen, jumal felbft bie SJedten ber mit ©(^neHfeuergefdt)ü^eu

armirten faljrbaren ilJanjert^ürme im SlUgemeinen nur ber gelb=

granate roiberfteben. — 3öenn fomit in biefer 3one burdb baä

überlegene 2öurffeuer be3 Slngreiferä bie SSertbeibigung§=2lrtilIerie

jum ©dbroeigen gebraut unb audb bie Infanterie roäbrenb roieber=

bolter Slngrippaufen burdf) ©dbrapnelä au5 i^ren gebedten

Stellungen »erjagt ift, bann erfcbeint ber 35urd)brucb für bie an

3ab^ überlegenen Stngriffätolonnen teineäroegä mehr unmöglid).

2Bie mir glei^ b'®* bemerfen rooUen, fpricbt ftcb ber 3?er=

faffer nirgenbä naljer barüber au§, roie biefe Kolonnen ba§ fturm=

freie f)inbernib überroinben foHen, ba er norauäfebt, bafe bieä

nidj)t üiel Sdbmierigfeiten bereiten mirb, nadbbem erft bie 3lrtiIIerie

unb bann bie Snfanterie beä S(ngreifer§ jebe geuermirtung beä

Sertbeibigerä unmöglidb gemacht bot- ßr roeift hierbei groar nicht

auäbrücflich auf bie SBirtung ber Srifanjgranaten gegen Gruppen

hinter ®edfungen bi«, roie fie bereits im »origen SobeSor'Se beä

äir4)i»§ (5DIärj=§eft ©eite 114) in bem Siuffah: „3iodb einmal

bie fleinen Sabungen ber gelb = 3lrtiIIerie" als möglich b'"=

gefteüt mürbe, fonbern er läfet ben SBertbeibiger bouptfäd;lidb

nur burdb 2Burf= unb ©dbrapnelfeuer »on ben Sruftmebren »er=

jagen. SBeim nun aber fogar bie 33rifanjgranate beS gelb*

gefcbü^eS burdb ’t)re noch rüdlroärts gefdbleuberten ©prengftüde

jebe »on oben offene Sruftroebr unbccltbar ma^en fönnte, bann

mödbte roobl jeber gngenieur jugeben müffen, bafe bie Slnnöberung

an bas fturmfrcie ^inbernife über freies gelb nicht mehr unbenf=

bar ift. SBie ftch bie ©turmtolonnen bann mit bem flanfirenben

geuer ber 9te»erSfaponieren abfinben unb roie fie baS fturmfreie

©inbemib felbft überfchreiten follen, bafür mag ber ©perrfort=

Singriff ein paffenbeS 33eifpiel bieten, ber fid; ja »on bem ab^

getürmten Singriff gegen gortfeftungen nur baburdb unterfcheibet,

ba^ er feine Siebenfronten, feine ^auptreferoen unb feine Hern^

befeftigung ju befämpfen bot. — dagegen fann ber geftungS=

angriff ben Surchbrudb ber ©turmfolonnen, roie ber SSerfaffer

»or SlHem betont, meift gegen bte fturmfreien Süden jroifchen

ben gorts richten, roenn bie fchroacbe 33efahung ber lehteren

bur^ überlegenes geuer unf^äblidb gemalt roirb. — So beroeift
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ber SSctfttjfcr aud) l^ter ben rotci^ttgen ®runbfo|, bo^ bem 9Ser=

t^eibigcr bie ftärfften Sefeftigungen unb ©efd^ü^e ni^ta Reifen,

roenn cS bem 3lngreifer gelingt, bie Sefa^ung fampfunfä^ig ju

mailen.

3toeiter Sortrag.

35ie SSorbereitung abgefürjter geftungäangriffe.

3unä^ft wirb ber Unterfc^ieb beä abgelürgten 5^ftungä=

angriffa gegenüber bem förmlid^en 2lngriff Saubana ba^in feft=

gefteüt, bafe bei bem er[teren bie gebetfte 3lnnö^erung an baS

®iaciä burd^ ©appen unnöt^ig geroorben ift, feitbem bie 2lngriffa=

SlrtiHerie bereite ouf (ober über) 2000 m burc^ SBurffeuer bie

UJertl)eibigunga=3lrtiIIerie fampfunfü^ig ju machen oermag. 3(ucl^

tann bei einer gortfeftung ber bebenlli^e ©türm fd^maler

Srefi^en gegenüber bem SKagajinfeuer bea SSert^eibigerä oer^

mieben roerben, wenn ber Eingriff junä^ft gegen bie nid^t fhirm*

freien Süden ber gortä gerid)tet roirb. 35iefer 2lngriff mu^
jebod^ bie ^liieberfämpfung ber S8ertl)eibigunga=2lrtiIIerie unmitteU

bar auanü^en, o|)ne mit bem 2tu8l)eben ber ©appen eine foftbare

3eit ju oerlieren, meinte ber SSert^eibiger jur SJorbereitung gegen

ben ©türm benu^en fönnte. 3eber 3eitoerluft bea 3lngriffä er=

p^t ben SBert^ ber geftung unb ihren (Sinflu^ auf bie 5lrieg=

fü^rung im ©rofeen. 2BiII ber Singreifer aber fidler non oom=

herein mit überlegener Slrtillerie auftreten unb auch ©egenftofj

ber gefammelten ^auptrefeme beä Siertheibigerä oermeiben, bann

mufe er bie ^eftung — abroeidhenb oom biaherigen S3erfahren bea

förmlichen Slngriffä — non ollen ©eiten juglei^ angreifen,

baa norbereitete Kampffelb bea SSertheibigera bagegen nur burch

einen ©cheinongriff befdhöftigen.

35ie Sluaführung biefeä Slngriffä roirb eingeleitet burdh bie

(Srlunbung ber Slnmorfd^roege unb ber Sertheilung ber ^taupt»

fräfte beä SSertheibigerä, um bie gtonten feftjufteUen, ouf roelchen

ein Singriff roeniger gerathen, unb um nor Slllem bie Sü^tigfeit

unb bo8 toltifdhe SOerfohren beä ®egner8 fennen ju lernen,

roöhrenb er über biefe i^unlte beim Singreifer nach fDlöglichleit

getäufcht roirb. 3Mefer 3roed roirb um fo leichter erreicht roerben,

je roeiter ber SBefa^ung bem Singreifer über bie Sßerte
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©tärfe ber 2lngriffätoIonnen gegen bie netfc^iebenen fronten unb

i^re SluSrüftung mit gelb=3lrtinerie, mit mögli^ft beroeglid^en

SBurfbatterien unb mit SngenieurpartS bestimmt. Ser Slnmatfd)

biefer Äolonnen erfolgt nun möglic^ft aUfeitig berart, bo| in ber

auf if)n folgenben 3Zac^t bie aßurfbatterien auf etroa 2000 m
oon ben SBerfen gegen alle biejenigen fiampfgefd)ü^e beä 3Ser=

t^eibigerS aufgefteÜt roerben fönnen, roeldje bie St»ötigteit ber

gelbbatterien beä 2lngreiferä be^inbern mürben. — Siefe felbft

roerben fdjion oorber ben Slnmarfcb fc^ü^en, inbem fte oermöge

ihrer überlegenen 3abl unb geuergefebroinbigfeit buref) ©cbrapnelä

bie über Sanf feuernben ©efebü^e beä 33ertbeibigerä einftbüebtern,

ohne ficb bem geuer ber ffiurfgefebübe aUju febr au33ufeben,

inbem fie mit ©efecbt8=3toifdbenräumen auf etroa 3000 m ohne

'JJro^en unb SBefpannungen Stellung nehmen. — Sie Snfanterie

niftet fi(b im Süorgelänbe ber Süden jroif^en ben gorts jum

©(bu^e ber 2Burf= unb gelbbatterien ein, roäbrenb biefe im Saufe

beä nöcbften Sageä bie 93ertbeibigungä=3lrtiIIerie oöQig nieber=

fämpfen unb roäbrenb bie eigentlichen ©turmfolonnen ficb jur

Gntf^eibungäfdblacbt beä groeitfolgenben Jageä in Stube oor=

bereiten. — 2llä Seifpiel führt ber SSerfaffer einen gleicbjeitigen

2lngriff auf a<bt fronten eineä gortgürtelä oon 60 km Umfang
oor, oon benen 12 km unjugänglicb finb. — 3ebe ber acht

f^ronten erforbert etroo 1 3nfanterie=S3rigabe mit 4 biä 5 gelb*

batterien unb 4 SEBurfbotterien, benen ber Sßertbeibiger um fo

roeniger eine überlegene ©efdbübjabl entgegenfteHen fann, fe mehr

ihn ber Singreifer jur SSereinigung feiner ®eneral=®efcbübreferoe

auf einer gront oerleitet b<it- Siegen jroei biefer Slngriffäfronten

neben einanber, fo mürbe bie 3utbeilung 1 3nfanterie=Sioifion

mit 1 gelb= unb 1 gufe=21rtiHerie=9tegiment unb '/» I 'fJionier=

Sataiüon nobe liegen. Sie ©tärfe ber einjelnen ©turmfolonnen

muh fi(b inbe^ mögli^ft bem febeämaligen Sebürfni^ anpaffen.

Unjroeifelbaft lag biäber bie ©tärfe ber 35ertbeibigungä=

StrtiHerie gegenüber bem förmlichen Singriff nur barin, ba^ ber

Singreifer auf einer gront nid)t gleicbjeitig fo oiel SBatterien

bauen unb armiren fonnte, bafe feine Ueberlegenbeit an gu|=

Slrtillerie oon oomberein ^ur ©eltung fam. Sie oergrö^erten

gronten ber neueren gortfeftungen geftatteten bie roobloorbereitete
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Gnttricfelung einer anfangs überlegenen 3af)I oon 3SertI)eibigung8=

Slrtitterie, roenn eine Säufc^ung beS SBertl^eibigerS über bie 3Ba^I

ber Singriffsfront auSgefd^Ioffen war. 6ine fold^e war aber faum

möglid^, wenn ber Singriff bie überlegene 3at}l feiner fd)roercn

©efc^ü^e, i^rer !0lunition, foroie beS fonftigen SelagerungSs

materialS gegen eine gront rid)ten wollte, ba er l)ierju ber

ßifcnba^nen ober glüffe bringenb beburfte. — dagegen ift bem

Singreifer unbebingt oon oorn^erein bie Ueberlegenl)eit im Slrtitterie^

fampfe gefiebert, wenn ber SJert^eibiger feine ®eneral=®ef(^ü|=

referoe auf ac^t fronten oert^eilen muf(, wobei er einem ge=

fdjidten Singreifer gegenüber fd)werli^ bie ri^tigen errot^en tann.

ISr wirb bonn, wie ber 5?erfaffer treffenb fagt, „jur geängftigten

unb bis jur Slatl^lofigleit gequälten ©pinne, beren Sie| gleic^=

jeitig oon mehreren ©eiten ^er nngegriffen wirb."

SDiefem S5erfot)ren ftanb bisher bie ©tfiwierigfeit ber .^eran=

fc^offung ber 33elagerungStrainS entgegen, weld^e nur bie fronten

anjugreifen geftattete, wel(^e in ber Slä^e einer Sa^n ober eines

glufjeS logen. Ser SSerfaffer oerlongt nun 5um abgelürjten Sln^

griff gegen eine gront nur oier bewcgli^e Sßurfbatterien, wie fie

in oielen Slrmeen bereits im gelbfriege jur 33efd^iefeung oon

g-elbbefeftigungen mitgefül)rt werben. Siefelben würben jeben=

falls eine bebeutenbe i'ferbejal)l jum fDlarfd) oon ber 33af)n nad^

ben fleincn 'fJortS hinter ben anjugreifenben oc^t gronten unb

eine nod) bebeutenbere jum gleid^jeitigen Slnmarfd^ ber ©efd^ü^e,

ber S3ettungen unb Ginbedungen, fowie ber SKunition (befonberS

beim 15 cm Äoliber) erforbern, weil I)ier, wie beim ©perrfort=

Singriff, Slnmarfd), Satteriebau unb Slrmirung in berfelben Siac^t

oollenbet werben müßten. — Sa ferner bie Sbätigfeit ber Batterien

nod) leineSwegS mit bem ©türm auf bie Süden beS gortgürtelS

beenbet ift, fo würbe man oud) für einige ber folgenben Siäc^te

3um SJiunitionSerfa^ ber ipferbe bebürfen, ba man fi^werlic^ über

baS görberba]^n:3JJateriol für ad;t getrennte fronten oerfügen

wirb, wenn eS aud) gelänge, bie ®eleife in fo furjer 3cit ju

ftreden. Siefe ©^wierigleiten würben fid) aber unfereS Gr=

achtens fe^r oerminbern burd^ SSerwenbung oon 12 cm ^aubi^en

mit S3rifanjgranaten, beren SBirfung oieDleic^t fd)on gegen bie

leichteren Ginbedungen in ben S3atterien unb felbft gegen bie

Kuppeln fahrbarer für ©dhneHfeuergefchühe auSrei^en
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möi^ten. — ©elingt eä ferner, burd^ (Sinfü^rung oon ©cfinell=

feuer=§aubi^en bie 3al)I ber ®efd)ü§e einer ^Batterie »on fedjS

auf jroet ju oerminbetn, fo würbe jwar fetneäroegä ber 2)Junitionä=

erfa^, rooi)l aber bie 2luffteHung unb gorlfdiaffung ber ®efd)ü§e

fo roefentlic^ erleichtert werben, bafe ber gleidhäeitige 3lnmarfcf)

auf acht nerfchiebenen fronten feine ju großen ©^wierigfeiten

bieten bürfte. 35ie ©rufonfche 12 cm ©chneQfeuer=«'paubihe feuert

fchneller, alä es, ber Beobachtung jebeS einjelnen ©^uffeS wegen,

nöthig ift, fo ba^ wohl ein berartigeS ®efchüh mit gleicher

'JJiunitionSouärüftung eine ganje Batterie erfe^en fönnte. ®ürbe
eä aber bemontirt, fo fiele gleich eine ganje Botterie auS, wenn

man ni^t oon oomherein ein ni^t feuernbeä SReferoegefchüh nur

fo bicht baneben aufgeftefft hätte, bafe eine Sufaüäwirfung feinb=

lidher ©chüffe bagegen auSgefd;loffen erf^eint. 6ine berartige

Berwenbung würbe freilich oorauäfehen, bafe jeber Unteroffi.iiier

(3ugfüf)rer) ber gufe = 2trtiHerie jum felbftftänbigen Batterie»

fommanbeur befähigt wäre, dagegen erfdheint baä (Sinfchie^en

mit nur einem ®efchüh bebeutenb einfacher, alä baSjenige mit

einer Batterie oon fechs ©efchü^en. Bor Stllem bietet eä aber

ben unfchä^baren Bortheil, bafe eS weit fdhneller beenbet ift, olä

baS Untere, ba man nicht für fechS oerfchiebene ©efchü^e bie

enge ®abel ju bilben h“t/ unb ba ein falfch beobachteter ®abel=

fchu^ oiel fchneller entbedt wirb. Siefer Bortheil erfdheint unS

für bte 2luSführbarfeit beS abgefürjten 2lngriffä no^ oiel wich»

tiger, ols berjenige, ba^ bei ©chnellfeuer=§>aubihen eine Ä'om»

pagnie 2 bis 3 Batterien gleidhjeitig beferen fönnte, benn wer

im ©efdhühfampfe juerft eingefchoffen ift, bem ift ber ©ieg felbft

gegen eine überlegene ©efchü^jahl gefiebert. — Sritt ju biefen

Borjügen ber ©chnellfeuergefchühe unb ber Brifanjgranaten

Heineren ÄaliberS, auf wel^e ber Berfaffer in feiner Einleitung

fdhon h'nroeift, noch bie Berwenbung rauchloferen 'fJuloerS h'nju,

welche baS Sfuffinben ber SlngriffSbatterien im ©elänbe mehr er»

fchwert, wie baSjenige bet an fturmfreie 2Berte gebunbenen

Slnfchlufebatterien, fo erfdheint uns ber Erfolg eines gleichseitigen

unb überrafdhenben SUrtitterie» Eingriffs mehrerer fronten nicht

mehr in ^rage gefteHt. — 3ebenfallS ift ber ®runbgebanfe beS»

felben berartig bahnbrechenb für ben fiebern Erfolg beS SlngriffS

auf eine neuere gortfeftung, bafe eS wohl ber fDlühe lohnen
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möchte, oHe aJlittel ju oerfuc^en, um bie ©d^roiertgfciten ber

2tuäfü^rung ju überroinben.

3lm ©c^luffe biefcä SBortrogeä befprid^t bet SÜcrfaffet noc^

bie ÜKöglidjfeit eineä 2lnmatfd^eä gegen ein gort mit Uanjcr=

gef(^ü^en, beten 9liebet^altung burd) mobile 2lngriff8gefd^ü§e erft

burd^ ©d^ortentreffer auf 1000 m möglich roirb. — ©d^on oor^er

ift inbe^ baä fKannlod^ burd^ ©^ropnelfeuet gefäl^rbet unb bie

Stou^barfeit ber ®efd)ü^e gegen beroeglid^e 3iele einigermaßen

in grage gefteHt. — ©eßr [(^roierig toürbe fi(^ unfereg Sracßteng

ber ®efd)üß!ampf gegen i)ebbare 'fJanjerfuppeln mit ©d^neQfeuer=

$aubißen geftalten, beren geuet bur^ fafitbare 'fjanjet mit

©c^neßfeuergefd^üßen gegen ben naf>en 2lnmarfd^ ergönjt mürbe.

— 3)er SSerfaffet fd)ließt berartige ®ruppen gepan5erter Slo^re

in ben Süden beg gortgürtelg alg ®ebilbe ber 3ufunft augbrüd»

lid^ au8 feiner Setra^tung aug. 2roß i^rer unbeftreitbaren

SSotjüge »or ben heutigen gortg mürben biefelben aber unfereg

Gra^teng burdt) Untertunftgräume für bie 3nfanterie beg 3?er=

tßeibigerg ergdnjt merben müffen, meld)e ein f^neUeg SSotbred^en

jur leßten ©ntf^eibung bur^ 9Uagajinfeuee geftatten, fobalb bie

2lngriffg=2lrtiHerie burdf) bie eigenen ©turmfolonnen magfirt ift.

9Jiemalg mirb bie Dffenfioe berartig gefc^onter Snfanterie bur^

©d^neüfeuergefd^üße erfeßt merben. ©ie tonnen ßöc^fteng ben

näheren SInmarfdfi aufßalten, mo leine bedenben ®elönbefalten

oor^anben finb, — menn fie fuf) roirtlid^ burd^ i^re Semeglicfifeit

big baßin bem SBurffeuer ber 2fngripbatterien entjießen tonnten.

dritter SBortrag.

3)ie ®urdßfüßrung abgelürjter geftunggangriffe.

3n biefem Üiortrage befpridßt ber Sßerfaffet ben SJurdßbrutß

beg gortgürtelg, fomie bie Serfotgung bejro. ben neuen Singriff

auf bie ©tabtbefeftigung, unb füßrt fdßließlidß gmei gefdßicßtlicße

33eifpiele für bie ÜDlögli^teit beg abgetürgten Slngtiffg unter er=

fcßmetenben Umftünben an, nämli^ bie ©roberung ber petuanif^en

geftung Slrica burdß bie ßßilenen am 7. 3uni 1880 unb bie 6t=

ftütmung oon Äarg burcß bie Stuffen am 17. Jiooember 1877.

®er 35urcßbru(ß beg gortgürtelg mirb eröffnet burcß bag

geuer ber gefommten 2lngriffg = 2lrtiHeric, meldße in ber oer=
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gangenen 9iac^t nac^ Kräften bte Sßerftörtung ber Saltetien beä

aSert^eibigcrä oer^inbert unb gegen »jJanjert^ürme bie eigenen

Batterien biä auf 1000 m oorgefc^oben ^at. — ©d^roeigt bie

S5ert^eibigung§=2lrtiHerie überall, bann beginnt ber 53ormarfd^ ber

©turmfolonnen unb i^rer SReferuen, oorbereitet bur^ aufräumenbe

'fjioniere, etroa bis an bie ©renje beS wirtfamen feinblidjen ®e=

loe^rfeuerS. §at ber iBert^eibiger alle Sruftroe^ren mit Snfunterie

befe^t unb baS geuer auS allen ©efdjü^en über Sani eröffnet,

bann roirb er aus allen Slngriffsbatterien mit 2Burf= unb

©d^rapnelfeuer überfd^üttet, roö^renb bie ©turmfolonnen fid^

au^erl^alb ©eroe^rfc^uferoeite ju erneutem Sorge^en fammeln, bis

ber geinb bie 2ßoHe roieber oerlaffen l)at. — 3)ieS fprungroeife

Sorge^en unb Ueberfc^ütten mit geuer roirb nun fo lange roieber=

^olt, bis ber Sert^eibiger „alarmmübe" roirb unb nid;t me^r

hinter feinen Sruftroe^ren erfc^eint. 3e näl)er bie angreifenbe

Snfanterie ber feinbli^en ©teQung lommt, befto roeniger l>at fie

non ben ©efc^ü^en neben i^rer SlngriffSrid^tung ju befürd^ten, ba

nur no^ bie glanfen ber SSerle gegen fre gerietet fmb. SDBirb

ber 3lngriff abgeferlagen, fo ermögli^t baS redjtjeitige Sinfe^en

beS überlegenen geuerS ber 2lngriffS=2lrtillerie baS ©ammein ber

©turmlolonnen auf etroa 300 m »or ber ©teHung unb fegt bie

feinblid^en Sruftroe^ren rein, bis bie SReferoen »ereint mit ben

Kolonnen »on 3leuem oorbrec^en unb mit §ülfe ber ©turm=

gerdtl)e bie etroaigen §inberniffe in breiter gront überf(^reiten

fönnen. S)ie 2ßerfe felbft roerben nur bann geftürmt, roenn eS

— etroa roegen ber ©tärle i^rer Sefa^ung ober um bie fie be=

fc^ie^enben ©efc^ü^e frei ju befommen — unerläfelicl) ober fonft

roegen i^rer Sefc^offen^eit ni^t ju fd^roierig ift. 2lnbernfalls

roirb i^re Sefa^ung nur burd^ ©efd^ü^feuer nieberge^alten,

roäl)renb ber Eingriff jur Söfung feiner jroeiten unb ft^roierigeren

Slufgabe, jur (Eroberung ber ©tabtbefeftigung, oorfc^reitet.

2)iefe lö^t fi^ auf groei SBegen löfen. ©ntroeber folgt mon
bem geroorfenen Sert^eibiger fo bid^t auf, ba& feine 2lrtiHerie

nid^t fd^ie^en !ann, ol)ne bie eigenen Seute gu gefä^rben, roäljrenb

gleid^geitig als 5Rüdfialt gegen einen SRifeerfolg alle irgenb oer»

fügbare 2lngriffS=2lrtillerie gur Sefd^ie^ung ber ©tabtbefeftigung

oon oerfd^iebenen ©eiten oorgegogen roirb. — ©elingt inbe^ bem^
Singreifer eine fo unmittelbore Verfolgung unb ein glei^geiti^

Digitized by toogle



(

\

368 .

^

Ginbringen mit bem SSert^eibiger in bie ©tabtbefeftigung nic^t,

bann mufe et fid^ einiger gortä bemäd)tigen, um feine Se= '

Iagerung§gefd)ü|e jum Stngriff auf bie ©tabtbefeftigung frei ju
j

macfien. 3n bet folgenben 9ia(^t mären biefe »orjujiefien, um
am nä^ften Sage ben 3lngriff norjubereiten, beffen ©elingen

bann um fo roa^rfc^einlic^et roirb, alä feine Sötrfung auf bie

©tabtbefeftigung eine mel)rfeitige, fid^ oielfad) berübrenbe mirb.

2)iefer jmeite SBeg märe inbefe megen beä 3?erlufteä on 3eit unb
flräften nur bann ju befi^reiten, roenn ber erfte ficb alä oöllig

unmöglich erroeift. 35ie bei biefem entgegentretenben Sefa^ungäs

referoen fönnen, auf mehrere f^ronten oertheilt, nur roeit fchroächer

fein, als biejenigen beä Slngreiferä, unb mürben meit eher non
ber fliehenben 33efahung ber ©teHungen jmifchen ben gortä mit=

geriffen merben, alä bafe fie auf allen fronten ben Singreifer im
©chrapnelfeuerbereich bet ©efchü^e bet ©tabtbefeftigung fefthalten

fönnten.

3)ie beiben Iriegägef^ichtlithen Seifpiele bemeifen bie SRöglichs

feit beä Grfolgeä eineä berartigen mehrfeitigen abgefürjten 3ln=

griffä, obmohl bie auäreichenbe SSorbereitung burch bie 3lngriffä=

Slrtillerie mißlang, unb obmohl ber Singriff gegen mehrere

fronten nerfogte. 3)abei mürben h^uptfächlich bie 3Berfe felbft

geftürmt, mobei freilich ®rib ihrer ©turmfreiheit unb bie

Slrt bet Ueberfchreitung ber fturmfreien ^inberniffe nidht genauer

befchrieben mirb.

S)er SSerfaffet begrünbet bie fUlöglichfeit beä abgefürjten Sln=

griffä gegen bie einjelne ^tont höupifächl'th SferooU*

fommnung beä Sßurffeuerä bet gejogenen ©efchühe. 3?erthei=

bigungen, mie bie non SBidäbutg, Gharlefton unb 'JJlemna, merben

nur burdh ben nöHigen SJianget ber bamaligen gejogenen (Sefchühe

an SBurffeuer begreifli^. 5Die SSertheibigungä=3nfanterie net=

mochte eben ungeftört am gufee ber SBruftmehren ju fi^en, biä

bie Slnnüherung ber ©turmfolonnen ber Slngriffä = Artillerie

©chroeigen gebot. ®aä ©chneHfeuer ber auffpringenben SSefa^ung

mar alfo noch ungebrochen burch 3lrtilleriefeuer unb nur burch

bie ©chü^en ber ©turmfolonnen geftört. 3ur Seit ber glatten

(Sefchü^e führte jebe f^elbbatterie jmei .^aubihen nom Äalibet

beä 15 cm SJlötferS mit ftch, mel^e bem 2ßiberftanb gebecfter

3nfanterie burch Söurffeuer ju begegnen nermochten. 5'^eilid)

mar biefelbe bamalä auch nur mit S>orberlabergemehren bemaffnet.
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OB ntd^t bte SSerroenbung oon Srifanjgranatcn ber gelbbatterien

gegen bie Sefa^ung ber Sruftroe^ren nod^ rocit roitffamer fein

TOütbe, alä felbft bie ©d^rapnelä ber SBurfgefc^ü^e, jumal iljr

3BirIungSberei(B roeiter reid^t unb it)r 3Runilionäerfa§ teicBter

geftoltet, baä l^aben wir fd^on oben berührt. 3ebenfaII§ bleibt

baS 2Burfgefd^ü§ unentbe^rlid^ gegen bie leidEjteren ©inbecfungen,

ba unmögli^ jeber Unterftonb gepanjert werben tonn. 2lnberer=

feitä möd^ten wir aber bod^ oermutt)en, bafe bie Snfanterie be§

Slngreiferä bi^t an ber feinblid^en Stellung fid) einjig auf il)r

eigenes fDiaffenfeuer »ertaffen mufe, fatlä ber Sßert^eibiger nocB

nid^t ganj „alarmmübe" geworben ift, ba in biefem Slugenblid

etwaige Kurjfd^üffe ber 2lngrip=2lrtiHerie »erl)ängni^ooU wirfen

würben. Oie Slngriptolonnen fönnten ba^er, fc^on jum S(i)u^

ihrer poniere, ber S(hü^en=Rompagnien nid^t entbehren, welche

fi(h »or bem Sturm unter bem Sd^u^e beä eigenen 2lrtiHerie=

feuerS eingraben müßten. Oa| anbererfeitä baS Söorjiefien ber

aingripbatterien nach Ourd^bruch beS gortgürtels währenb

ber SJerfoIgung beS ©egnerS möglich ifl/ bafür bietet bie @r=

ftürmung ber Oüppeler Sdhanjen am 18. Slpril 1864 ein papn=

Des Seifpiel. — probte unter bem geuer ber Sllfener

Batterien unb beS SrüdenfopfeS ni^t nur bie gefammte preu^ifche

5elb=2lrtitlerie jenfeits ber eroberten Sdhanjen ab, fonbern eS

glücfte fogar, bie 12 cm Äanonen ber ^Batterie SewinSli mit

.$ülfe ber Snfanterie nadh Schan3e IV ju jiehen unb wirlfam

3ur Söelämpfung ber bänifdhcn SlrtiHerie ju oerwenben.

SSierter Sortrag.

Oie Slbwehr abgefürjter geftungSangriffe.

3unä(hft unterfud^t biefer 5Bortrag, warum jur 3eit bei*

glatten ©efchü^e ein abgefürjter Singriff gegen bie bamaligen

^^ortfeftungen feinen Erfolg oerfprach, unb bann befpricht er bie

Sllittel, weld^e heute geeignet erfcheinen, bie Segünftigung ab=

gefürjter Slngrip nach Kräften herubjuftimmen.

3« ber „ft'ugeljeit" fd;ü^te ein nur um 1000 m »orgef^obenev

©ürtel »on gorts bie Jfernbefeftigung gegen eine 33ef^iepng,

unb bie 3wifdhenröume jwifd;en bcn erfteren tonnten ebenfo flein

auSfaDen, wenn ihre 3ahl ebenfo grofe war, wie heute- Ein

Sitiunbfünfaiaftn 3af)rgana, XCVI. Sanb. 24
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®urd^bruc^3oerfud) erl)telt alfo jucrft oon betben ©eiten Kartätfd^s

teuer unb traf bei feiner Q^ortfe^ung fofort auf bie 3one ber

nocf) gar ni^t erf^ütterten 3lrti[Ierie ber Äernbefeftigung. —
fieute ftnb bie gortä biä auf 9 km norgefc^oben unb biä auf

5 km non einanber entfernt, fo bafe oon einer gegenfeitigen Unter»

ftü^ung ber SBerte burd) SlrtiUerie faum mef)r bie Siebe fein

fann. 2Uä Sefa^ung ber früheren geftungen genügte eine ftarte

Srigabe, roeil eben bie 3n)ifd^enräutne jroifc^en ben gortä nid^t

befe^t, fonbern nur beobachtet gu roerben brauchten. — §eute ger=

fplittert baä 3ef)ufadhe biefer SSefa^ung, n>ie früher entroidelt

mürbe, gegen einen gteichgeitigen abgefürjten Singriff oon mehreren

©eiten. — 3)iefe 33etrad)tung bietet einen gingerjeig bofür, roie

ber aSertheibiger einer heutigen geftung SJian^eS oermeiben fönnte,

roa3 ben Srfolg be3 obgefürjten Slngriffä beförbert.

§ierju gehört: bie Seidhtigleit ber Slufllärung, bie 3er»

fplitterung ber Sefahungälröfte, bie überlegene SBirfung ber Sin»

griffä=SlrtiIIerie unb enblich ber 3)rong beä Sßertheibigerä jur ge=

roaltfamen ©ntfcheibung beä ÄompfeS, roährenb er nur barauf

bebacht fein bürfte, burdi) jäheä Hinhalten, oerbunben mit recht»

geitigem SluSroeichen, 3eit gu gewinnen, um ben Slngreifer länger

gu feffeln.

3unächft foH ber SSertheibiger ben Slngreifer über bie ©tärle

feiner gronten, über bie aSertheilung feiner Äräfte, befonberä

feiner SlrtiHerie, unb oor SlUem über bie Süchtigfeit feiner 33e»

fa^ung gu täufchen fudhen, moS er um fo leichter betoirfen wirb,

je weniger weit er biefelbe über bie aSerte hinaus oorfd^iebt.

S)ie 3erfplitterung ber aSefahungSfräfte läfet fich fdhwerlid)

burch eine SJerftärtung ber aSefa^ung auSglei^en. SBer in ber

gelbarmee gu brauchen ift, wirb bort für ben Sluägang beä

ÄriegeS wichtiger fein, wie in geftungen, oor SlUem bürfen ge»

fd()lagene gelbtruppen niemals bie a3efahung oerftärfen, fonbern

fie finb beffer oufeerhalb „neben" ber geftung gu oerwerthen. —
®er 3erfplitterung ber aBefa^ung mufe bagegen burch grünblidhe

Slbwägung ber taftifchen aSichtigfeit ber oerfchiebenen gronten

entgegengeorbeitet werben. — fReid^t bie Ungugängli^feit mehrerer

berfelben gegenüber ©ewaltftöhen nicht ouä, fo wirb ber 33er»

theibiger oft gwedmäfeig eine gange Uferhälfte preiägeben müffen,

um nur auf ben entfdheibenben gronten mit ouSreichenben Slefernen

auftreten gu fönnen, wenn ber Slngreifer noch Durchbruchs»
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cerfud^ oon SlrtUIcne entblößt tft. SJlofegebenb für bie

aSi^tigleit ber fronten tft ftets ber S3efi^ ber §auptfeftung, nte=

malä berjentge eineä 2lbfd^nittä ober beä ^ortgürtelä.

®ie überlegene 2Btr!ung ber 2lngriffä=2lrliIIerie liegt »orjug§=

weife in i^rent 2Burffeuer, gegen roeld^eä einft SSauban felbft bie

fe^tenben Gruppen burd^ bontbenfid^ere ©efd^ü^ftönbe, SlodE^äufer

unb bebedfte ©oppen ju f^ü^en rou^te, roö^renb l^eutjutage bie

wenigen iponjerluppeln feinen auäreid^enben @tfa§ bieten. Unter

biefen Umftänben fann ber SSertfieibiger nur nach jwei Stic^tungen

bin feine fämpfenben Gruppen fc^ü^en. — Einmal tnu^ er überatt,

ebenfo wie ber Singreifer, feine Sirtillerieftetlungen oon ben 3n=

fanteriefteUungen ju trennen fut^en, bann aber mufe er feine

SlrtiUerie nid^t betouSforbernb, fonbern ntögli^ft übenafd^enb,

gewiffemta^en aus einem §interl)alt, i^re Stufgaben erfüllen laffen.

®ie ®efdj)ü|e jur Setämpfung beS feinblidben SlnmarfcbeS müffen

fo aufgefteCt werben, ba^ fie nidtit fd^on »orber au^er ©efeebt

gefegt werben fönnen. Sft bieS nii^t anberS ju bewirten, fo

müffen berartige S3atterien überrafdbenb bei Slacbt ben Singreifer

wieber ju oertreiben fu(ben. SebenfaHS bürfen fte ftcb nicht ju

früh ibr fjeuer abloien laffen. — 2Bo im ungleidben ®efcbüb=

fampfe SSertbeibigungSbatterien ju erliegen broben, ba müffen fte

fofort baS geuer einfteHen unb bei 3laä)t eine neue SluffteHung

fudben. 35ie SSertbeibigungS^SlrtiHerie mufe überhaupt mögti^ft

beweglich gemacht werben, ba baS SBurffeuer nur feftftebenben

Sielen gefäbrli^ werben fann.

6in StuSweidhen im ®ro^en enblidh gegenüber bem ent=

fdheibenben ®efchühfampfe ift babureb benfbar, ba^ ber 33ertbei=

biger auf ber angegriffenen geont Satterien nur erheudhelt, bie=

felben bagegen in SBabrheit 1000 m babinter auffteUt unb fo

ben Singreifer in eine ähnliche Sage bringt, wie gegenüber ben

alten gortfeftungen, bei welken bie Äernbefeftigung nur 1000 m
hinter bem fjortgürtel lag. ®ie ©turmfreiheit ber le^teren mu^
hierbei freilich ^urdh re^tjeitige S3creilbaltung ber weislich er=

fparten Sleferoen erfe^t werben, welche bem Singreifer mit ®egen=

ftöfeen entgegentreten, naebbem er gegen bie unoermuthete ®ef<büh=

fteHung angerannt ift.

33or Slllem mufe ber SSertheibiger barauf bebacht fein, ba^

ihm nidht mit bem gortgürtel jugleich ber fyeftungSfern entriffen

wirb, wie bieS nur 5U leicht gefchehen fann, wenn er alle Kräfte

24*
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bis auf§ Steußerftc jur Gntft^eibung in bet Sinie ber gortä än-

gefegt ^ot. Gin gort, wel^eä feine Sefa^ung nid^t gegen bc8

Srifanjfeuer be« geinbeä ju ft^ü^en »ermag, ^at feinen 3roecf

erfüllt, roenn eS ben Singreifer jur Gntroicfelung feiner 3erftörung§=

botterien 5roingt.
— 2öirb eS oon feinet S3efa^ung oetlaffen,

beoot fie unter bem nachhaltigen geuet ber leiteten ihren leftten

§alt oetloren h“t/ fo fonn biefelbe außerhalb beS 2ßerle8 bem

geinbe geroife größeren SIbbruch bereiten, befonbetS roenn biefet

felbft baä SBerl befe^t unb nun feinerfeitä unter ben S3rifanj=

granaten beä SOertheibigerä ju leiben h«t- greilich mu^ bet S3et^

theibiger feine ©tellung jroifchen ben gorti in ber oben an=

gebeuteten SBeife berart oertheibigen, bafe fte ni^t gleichseitig mit

ben gortä »erloren ju gehen broucht. — Sritt biefer goU ober

fchliefeli^ hoch ein, fo batf nicht bie ganje Sefohung innerhalb

ber Äernbefeftigung bem 33rifanjfeuer bes Hngreiferä geopfert

roetben. 2ritt ihr größerer Shc'l neben berfelben bem neuen

Singriff entgegen, fo roirb er biefem bie Umfaffung erf^roeren

unb fein geuer jerfplittern. — SSerhinbert ein mehrfeitiger 3ln=

griff enblidh bieä SSerfahren, fo fann bie Sefa^ung ftdh etroa

burch einen rechtjeitigen Uferroechfel ber S3ef(hie^ung im geftungä=

fern entziehen unb eine obfehnittäroeife SSertheibigung anftreben,

roelche nach ißerluft beä gortgürtelä allein befähigt ift, ber

•Hauptaufgabe beä SSertheibigerä ©enüge 5U leiften, — nämlich

bem 3eitgen)inn.

®cgenüber bem abgefürjten Slngtiff oon mehreren ©eiten,

roie ihn ber SSerfaffer in ben nötigen SSorträgen fihilberte, möchten

unfereä Grochtenä freilich ??eftungen ohne auäreichenben ©^uh
gegen Srifanjgranoten leichten unb fchioeren Äaliberä faum eine

anbere Slufgabe anftreben fönnen. — ©egen ben förmlichen Sln=

griff auf einer gront mar ein ©ieg ber roohloorbereiteten 55er=

theibigungä=SlrtilIerie not nollenbetem Slufmorfch ber 3lngrip=

batterien roohl benfbar. SJieHeicht fonnte et fogar unter günftigen

Umftänben burch einen Sluäfaü ber Hauptrefeme berart anägenu^t

merben, bo^ er gut Stufhebung ber gangen S3elagerung führte. —
®ieä crfcheint nöllig auägefchloffen bei einem mehrfeitigen Singriff,

bem ber SSertheibiger niemalä auf allen gronten überlegen ent=

gegentreten fann. Sft bie gleichseitige Heranfdhaffung mobiler

SBurfbatterien gegen a^t nerfchiebene gronten möglich, unb er=
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fütten bte 93rifan}gefd)offe, bte fd^nellfeuernben (Sefd)ü^e unb ba3

taud^freiere ']3uIoet bie oben oon unä angebeutelen Gr=

roartungen, bann ift bet i^eutiger geftungen gegenüber einem

entjptec^enb ftärteren Singreifer mieber, roie früher, nur no^ eine

§rage ber 3eit. — 3)et 3Sertl)eibiget lann, gleiche Jüc^tigfeit

t)orauSgefe|t, im ©d()u^ feiner SBerfe feinen genügenben Grfa§

mef)r gegen bie Uebermad^t beä Slngreifetä finben unb ift jum

§inouäfcl)ieben ber ©ntfc^eibung einjig auf bie SJlittel ber 2öiu

fd^ung unb S3eroeglid()feit angeroiefen, roelc^e ber SSerfaffet in

biefem lebten SSörtrage anbeutet. ®ieS fe^t aber ootauä, bafe er

bem Slngrcifer rcenigftenä in ber ^anb^abung btefer SJlittel über=

legen ift, jumal feine Struppen nur feiten tüchtiger fein roerben,

al3 biejenigen beä Slngreifctä, ef)er aber baä Umgefef)rte jutreffen

mag. 35er SJerfaffer befürd^tet felbft, bafe man bie taftifd^en

Slufgabcn, roeldie er bem SBertl^eibiger jumutfiet, für etroaä ^od^=

gefteigerte gegenüber benjentgen beS Slngreiferä Ijalten fönnte, unb

bicfer SBermutf)ung möd^ten mir unä in mand^en fünften an=

fc^lie^en, wenn mir aud^ in bet §auptfac^c bem oon il)m on=

gebeuteten 33ertI)eibigungäoetfoI)ren oöllig beiftimmen müffen.

3)ie Slnnö^erung be§ Slngreiferä ober feine geftfe^ung in

35örfern unb Stellungen fann unfereä 6rad)tenä bur^ ®efd^ü§:

feuer bei 9la^t rool)I nur bann mit 3lu§fid()t auf ©rfolg befämpft

werben, wenn ein Sinf^iefeen bei Sage oorangegongen ift. 3>n

§elbfriege oerjid^tet man beä^alb meift oöHig auf bie SlrtiHerie=

wirtung bei Slad^t, unb aud) im ^eftungäfriege erfc^eint unä ol)ne

jene Süorbereitung baä näc^tlid^e S3efcf)ie|en ber Stellungen unb

Slnmarfd^ftra^en als eine jiemlid^ wirlungSlofe 3Jlunition3oergeu=

bung. @anje ^Dörfer fönnte man woljl in 93ranb fd)iefeen, aber

baburc^ wirb man ben Singreifer fdiwerlid^ nuS feiner Steßung

oertreiben, ba et oon oom^erein barauf gefaxt ift. — ®egen bie

Selogerung ber SJüppeler Sd^anjen oerwenbeten bie 35änen

Sfod^tS f)äufig gezogene ^elbbatterien in wec^felnben SluffteHungen,

ober i^r freuet blieb oöQig wirfungSloS, ba fie nid)t wagen

burften, fid^ bei Sage einjuft^ie^en. S)agegen wirften biefe ®e=

f^ü^e aus Stellungen jwifc^en ben Scf)anjen oielfa^ fe^r über=

tofdienb mit flortötf^en gegen bie gto^fen ber Sturmfolonnen,

wä^tenb bie ©efd^ü^e ber St^anjen meift bemontirt waren. 3)ieS

beweift bie SRic^tigfeit bet beiben gori^erungen beS SerfafferS, ba^
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bie 3lrliHeric out^ beim SSert^eibiger üon ber Snfanterie getrennt

roevben mufe, unb bafe fie fic^ ni^t »orjeitig i^r g-euer abloden

laflen barf. — 2Bit mosten noc^ l)injufügen, bafe eine ^Batterie

non meniger als fed^S ©ef^ü^en nad^ aUen (Erfahrungen beS

gelbfriegeS feine auSreid)enbe SEBirfung gegen bemegliche SIruppen

oerfpricf)t, fie mü^te benn aus SchneHfeuetgef(f)ü§en befielen,

ni^t aber auS foldjen in hohen Saffeten, beren f^euergefchroinbigs

feit ftets hinter berjenigen ber gelbgefdhü^e jurüdbleibt. — 3)er=

artige Batterien 5ur 9lah»ertheibigung gegen ben ©türm fönnte

man, roie ber SJerfoffer oorf(hlägt, fehr gut erft in ber

nadh bem (Sefdhü^fampf auffteQen, roenn baS nächtliche ^efchie^en

ber Slnmarfdhroege anberen ©ef^ü^en, am beften ben gla<hfeuer=

fanonen ber älnfdhlu^batterien, übertragen mirb, oon beren

©d)rapnels mehr 5Ißirfung weithin ju erwarten ift, währenb ihre

Slufgabe feine befonbere geuergefchwinbigfeit oerlangt, ©ie

brauchen nicht felbft auf bem hohen SBaQ ftehen, wenn nur ihr

ßinfehie^en oon borther beobo^tet werben fann. dagegen lann

ber Sßertheibiger feine 2Burfgef(^ü^e in berfelben 5lacht fehr gut,

wie ber SBerfaffer oorfchlägt, umftetten unb, ber SBidhtigteit ber

gront entfprechenb, burdh Batterien ber ®eneral=®ef(hü^referoe

oerftärfen, wenn er oorjugSweife über leicf)te Äaliber gebietet. (Sr

würbe mit 12 cm §aubi^en nodh beffer auSfommen, wie ber 3lns

greifer, ba er feine permanenten ßinbedfungen ju befdhiefeen hot.

©ie mürben auch weiter reichen, als bie 15 cm Dörfer, fo bafe

fie aus einer ©teHung auf 10(X) m hinter ben gorts am Sfflorgen

beS ©turmeS wohl mit 2luSfidht auf ßrfolg oon 3leuem ben ®e=

fchühfompf gegen bie oom oorigen Soge het befannten 2lngriffS=

botterien eröffnen fönnten. 3)ie ^ermenbung rau^freieren ifJuloerS

mürbe ihnen bei ber rüdfmärtigen SlufftcHung biefelben SSortheile

gewähren, wie om Sage oorher bem 2lngreifer.

©reift biefer inbefe auf acht fronten jugleidh on, fo wirb

ber SSertheibiger freili^l nur unter befonberS günftigen 33erhält=

niffen eine 3erfpitterung feiner Sleferoen oermeiben fönnen, benn

fiegt ber Singreifer ouch nur ouf einer ^ront berart, ba^ er mit

bem fliehenben Söertheibiger jugleich in bie Äembefeftigung ein=

jubringen oermag, fo finb alle ©iege beS Unteren ouf ben anberen

gronten umfonft. — ffiill feine Sefohung ihren Slücfjug neben

ber Äernbefeftigung oorbei bewerfftelligen, fo wirb fie oon bem
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bort »otbringenben Stngreifer flanfirt, rotU fte einen Uferroed^fel

»ornel^men, fo barf nid^t fd^on normier ber ißert^eibtger baS anbere

Ufer 'fJreiä gegeben ^aben, um bie 3erfplilterung feiner SReferoen

gu »ermeiben.

®er SBerfofJer betont felbft ben 5Rad^tl^eU ber freiäförmigen

2tuffteHung beä 3Sert^eibigerä einer geftung im SSerglei^ 5U ben

SSert^eibigungSftettungen beä gelbfriegeä. S)iefer 9fad^t^eil mä^ft
ober, befonberä gegenüber einem me^rfeitigen Singriff, in immer

junefimenbem 35la^e, je me^r ftc^ bie SJert^eibigung auf bie Ä'ern=

befeftigung jurürfjief)t. 2Bir meinen beäl^alb bod^, ba| fie ben

^auptnac^brud auf baS geft^alten beä IcS®" müffe,

um ben SSortl^eil feiner geringeren Söiegung unb erfdiroerten Um=
faffung auänu^en ju fönnen. Oeiuife mu§ ber SSert^eibiger au(^

^interl)er nad) ßröften burcb einen i<ä§en abfd^nittäroeifen 9Biber=

ftanb ben gaH ber ^eftung ^inauäjufd^ieben fud^en, aber mit un»

erfd^ütterlen Kräften fann er nad^ bem ßampf um ben gortgürtel

bem geinbe geroife nid^t mel)r entgegentreten. 3)er SSerfaffer be=

anfprudE)t felbft für jenen mid^tigen Äampf bie gefummelte Äraft

ber SSert^eibigung, roenn au(^ nidE)t am gleid^en ßrt unb im

gleid^en Slugenblid. — C^ne nachhaltige ßrfchütterung fann bie=

felbe aber nidht abtommen, roenn fie ihre 'fJflicht erfüllen foH.

SBenn ber abfdhnittäroeife gäbe 2Biberftanb jur 3eit ber glatten

©efdhü^e bebeutenbere ©rfolge aufjuroeifen h“*te/ fo I09 l>ieä

roohl auch ^on »erhältnifemäfeig geringeren jlräften beä 2ln=

greiferä unb an bem 3Rangel eineä mehrfeitigen Slngriffä. SDaä

Seifpiel ber ßrftürmung non Äarä jeigt nielfa^ bie ßrfolglofigteit

ber nom SSerfaffet norgefchlagenen abfehnittäroeifen SSertheibigung

gegenüber einem mehrfeitigen Singriff. — 3)aä 3Jlagajinfeuer ge=

inorfener Sruppen roirb freilidh meift genügen, um überlegene

ÄanoHerie abguroeifen, aber gegenüber fiegreid)er 3nfanterie mit

gleichen Sßaffen möchte nach SDur^brudh beä gortgürtelä

roohl eher baäjenige eintreten, roaä ber iBerfaffer felbft beim Sln=

griff beffelben fdhilberte: 3)ie oorbringenben SRefemen beä ißers

theibigerä roerben burdh bie fliehenbe Sefahung beä gortgürtelä

mit gurüdgeriffen roerben noch licr Äernbefeftigung. Sin Sluäs

roeidhen feitroörtä berfelben roirb burdf) ben mehrfeitigen Singriff

meift unmöglich gemocht roerben, unb nur einem oerhöltnihmähig

fchroadhen ober energielofen Singreifer gegenüber roirb bie abfchnittä=
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ircife SSert^eibigung rotcber, rote in bet Äugeljeit, ju intern ooHen

9le^t gelangen.

3)aä abgefürjte Slngtiffönerfa^ren beä SJerfafietä mad^t eben,

gleid^e ®efd)t(flicl)feit unb Snergie, foroie glctc^ie SSerooUfommnung

bet SEBaffen bei beiben ©egnetn »otauägefe^t, bie 5üett^eibigung

l^eutiget geftungen roeit f^roetet, als bisset biejenige gegen ben

fötmlic^en Slngtiff. 2ln biefet roi^tigen S^atfadbe fönnen felbft

bie oortrefflic^en 9latl^[d^läge nid^ts änbetn, bie et jut Slbroe^t

abgelüt5ter 3lngtiffe empfiehlt. SEBit mödE)ten roünfd^en, bo^ bie

SSotjüge biefeS SBerfa^tenS beteinft in teic^em 3Jla|e unfetnt

SSatetlanbe ju ®ute lommen mögen, roö^tenb unfete ®egnet ge=

nötl^igt ftnb, übet bie ©tbroierigfeiten bet Slbroe^t bejfelben

fa^tungen ju fammein. Stitt aber boci) bet umgele^tte

bann roollen roir hoffen, bafe bie SBorauSfe^ung gleid^er Seroaff=

nung unb »or 2lIIem gleid^er Jü^tigfeit beiber ®egnet nic^t ju=

treffen möge, benn nid^t bie Slöaffen unb bie Umftönbe »erleiden

ben Sieg, fonbern bie SJJänner, roeld^e biefelben flug unb ent=

fd^Ioffen }u benu^en roiffen.

13.

Heber bie Söfung bet *Problcme beS SdE)iefeen3 mit ge =

frümmter ^6” SBinfel für bie

gröfeefte S^uftroeite. 93on ?i. SabubSfi, §auptmann in

bet ®arbe=3lrtillerie, etatSmöfeigem 2el)rer bet 2Uid^ae[S=2lrtiHerie=

SItabemie unb Sd^ule. St. 'Petersburg 1888.

®em SSerfaffer ift für baS »orliegenbe SBud^ gegen @nbe beS

Saures 1888 non einet Äommiffton, bie aus jroei TOitgliebern

beS 2IrtiIIerie=SomiteS unb jroei 3JlitgIiebem beS ÄoHegiumS ber

2Irtitterie=2Itabemie beftanb, ein ^ol^er 'Preis guerfannt roorben.

2lber auS mel)r ®rünben als biefem uerbient baS SBerl aud^ bei

unS S3eadE)tung. 6s beftel)t aus groei Steilen. 3)et erfte S^eil

(Seite 1 bis 82) bel)anbelt bie Söfung bet baHiftifc^en 'Probleme,

roenn ber 3lbgangSroinfeI groifc^en 14° unb 65° liegt unb ber

Suftroiberftanb proportional ber »ierten 'poteng ber ®efd^ofe=

gefc^roinbigleit auSgebrüdt ift. ®er groeite S^eil be^anbelt bie
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grage nod^ bcm Srljöl^ungäroinlel für Die grö^efte ©d^u^roeite

(©eite 83 bi§ 116).

gür flacfie glugbal^en, b. 1^. bei 2(bgang§tDinfeIn unter

15°, ift bie 3J?eti)obe beä SKajorä ©iacci jur Söfung ber boHiftifd^en

iUrobleme geeignet; fie genügt aber ni^t für gelrümmtere ^Iug=

bal^nen.

gür gefrümmte glugba^nen unb ftfiroad^e Sabungen,
b. für SKnfangägefd^roinbigfeiten bi§ etroo 240 m, fönnen bie

balliftifd^cn Safeln beä ©eneralä Dito (mobificirt burc^ ©iacci)

bienen, ba ber Suftroiberftanb gegen Sanggefd^offe bei ®ef^roinbig=

leiten unter 240 m einfad^ proportional bem Duabrat ber ®e=

fc^roinbigleit angenommen werben lann.

35ie »on ©obubSti aufgefteHte 3JletI)obe foÜ boju bienen,

bie baHiftif^en i|)robIeme ju löfen unb ©d^u^tafeln ju bered^nen

für 2lnfongSgefc^n)inbigIeiten über 240m unbSlbgangS^
roinfel jroifdE)en 14° unb 65°.

®er ®ebanIengong in ben ©obubätifd^en Verleitungen ift

ettoa folgenber:

Um über^oupt ein ü)JitteI j^u l^aben, bie baHiftifd^en ^Probleme

3U löfen, brüdft man gemö^nlid^ ben Suftroiberftanb burd^ einen

2öert^ auä, ben man proportional irgenb einer ipotenj ber ®e=

fd^roinbigfeit annimmt.

©ntfpred^enb ben Sßerfud^ärefultaten in fRufelanb unb nadt)

ben Erfahrungen oon Sathforth in Englanb unb ben barauä \^tx-

geleiteten 3Jlaieroäfifct)en Folgerungen legt ©obubäti ein Suft=

roiberftanbägefeh ju ®runbe, roeld)es bie »ierte ipotenj ber 2ln=

fongägefdhroinbigfeit enthält unb bie gotm hot:

— a n R>v‘,
Po

roo a ein 3ahIencoefficient, p bie Suftbidhtigfeit beim jebeSmoligen

©chie^oerfuche, p» bie Suftbichtigleit »on 1,206 kg, 2 R bo4

5!aliber unb v bie ®efdhroinbigleit bebeutet.

3luf ®runb biefeä Suftroiberftanbägefe^eä unb natürlidh unter

SUoraudfehung eineä ftetä tangential roirfenben Suftroiberftanbeö

fommt ©abubeti ju ®ifferentialglei^ungen, beren Sntegration

auf geroöhnli^em 2Bege fehr f^roierig unb lang roöre.

Um fie JU erleichtern, h^i ©abubäli eine neue SJlethobe ein=

geführt, welche auf ber Slnroenbung ber Segenbrefchen Safeln für
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bie cHiptif^en Sntegrale beruht. 2luf @runb beftimmtei @tgens

fc^aften feinet gormeln (ba| nämlid^ bie gunftionen unter bem
3ntegraljeic^en in ben f5or>neln bet Äoorbinaten

gj }'2y-((p)

Po

r p .dp

g j iV-iIpT

ßuobrotn)Ut5eln finb, unb bofe in bet gorntel für bie glugjeit

Po

t _ ± f
—tp

S J[2, -S(p)ji

eine SBurjel »ierten ©rabeä unter bem Sntegroljeid^en ftel^t), ^at

bet SSetfoffet baä 3)littet gefunben, mit genügenbet ©enouigfeit

bie Sntegration jener brei ©lei^ungen mit §ülfe bet eHiptifd^en

gunttionen ouSjufü^ren.

Stuf ben ©eiten 121 biä 136 giebt ©abubäfi baä jlefultot

feinet Sntegrationen unb Sered^nungen in baHiftifc^en Safeln für

bie 21uffteHung oon ©d^ufetafeln bei Slbgangäroinfeln groifd^en

14° unb 65°, unb für ben gaH, ba| bie Snfangggef^minbigfeit

240 m überfteigt.

Sie Jafeln ge^en auä oon bet gegebenen ©röfee -j- unb

geben in fieben Äolumnen bie jugel^örenben 3Bertf)e oon

gx

V« / Sc,
gy_
k»

JL
V ' k '

_Vm_

V ' roo

V bie 3lnfangägefc|n)inbigfeit,

k einen butd^ einen ©d^iefeoerfud^ gefunbenen SBetf^

4

= ya R* bebeutet (P ©efd^ofegemid^t),

g ©rbbef^teunigung,

X ©dEju^meite,

Oc gaDroinlel,

y ©teig§ö^e,

Vc ©nbgefd^roinbigfeit,

T„ mittlere ©ef^niinbigfeit bebeutet.
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®8 wirb intereffant fein unb jugletd^ ein Urt^eil über ben

SßSert^ bet Jafeln geben, roenn id^ on btefet ©tette ein non

©abubsfi gered^neteS 93eifpiel roiebergebe:

2lm 27. Oltober 1880 würbe auf bcm 3JZeppencr ©d^iefepla^c

oon Ätupp ein ©^ie^en mit ber 10,5 cm ßonone oeronftaltet.

Sei einem SCbgangämintel oon 25° erhielt man eine mittlere

©^u^weite oon 7785 m. 2)ie SJlnfangägefd^winbigleit V war

475 m, bie £uftbidj)tigleit wö^renb be§ Serfud^eä 1,253 kg.

SUian ne^me alä gegeben bie ©(^u^weite 7785 m unb bie

3lnfangSgefd)winbigfeit V = 475.

3Jlan erred^ne = 0,339 unb finbet in bet Tabelle für ben

SlbgangSwinfel & = 25° für ben entfpred^enben 3Bert^:

unb ebenfo:

gaUwinlel = 35° 17',

|f = 0,121,

= 0,509 unb

= 0,957.
k

V
®a nun k =

»
fo crpit man log k = 2,4881 ;

bal)er ift:

y = 1167 m ©teig^ö^e,

Vc = 241,8 m ®nbgef<^toinbtflfeit,

T = 30,0 ©cfunben.

SEBill man jene 2Bertf)e nod) für eine Suftbic^tigleit tebuciren,

welche oerfd)ieben oon bet ift, bei weld^er ber Serfuc^ fo

mu^ man ju aHererft baS 9(rgument

V l/_P.V 1/

= 1T\

berechnen unb bann wie oor^in gefagt oetfa^ten.
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5Rimmt man im gegebenen Seifptel für bte Suftbid^tigfeit

p = 1/206 k an, fo erl^ält man:

1.

k

ballet

= 0,804,

»t = 35“ 11',

-fr = 0,119,

^- = 0,513,

= 0,954

vinb logk = 2,4923,

X = 7903 m,

y = 1170 m,

Vc = 243,7 m,

T = 30,2 ©elunben.

2)a3 ganje SSerfaljren ift fomit ein fe^r bequemes unb ein=

fac^eS.

Um bie Uebereinftimmung ber Sled^enrefultale mit praltif^en

3SerfucI)en barjutl^un, fei no^ ein jroeiteS S3eifpiel l)ier angeführt.

Stuf bem ÜKeppener ©d^ie^pla^e mürbe am 4. 5Rooember

1880 mit einer 12 cm Äanone unter 30“ ßrp^ung gefd)offen.

Äaliber 2 R = 0,120 m, ®eroid)t beS 2,8 Kaliber langen

©efd^offeS P = 16,45 kg, ^nfangSgef^roinbigfeit im 2Jlittel

V = 468,1 m, 2uftbi#g!eit 1,297 kg.

9Jtan rechne juerft ben SBertl) k angenäf)ert aus na^ ber

gormel
^

k =

mo 6,1411 ein Sogarit^muS ift, unb ert)ält

fomit

logk = 2,4502,

= 1,660.
k
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3tuä bet 2abeHe für 30® (Srpbwng finbet man fofort

= 0,169 unb -y- = 0,439,

ba()et

logy = 3,1362 unb Vm = 205,5 m.

SWit §ülfe jmeier iUebcnnjett^e finbet man bann k genauer:

logk = 2,4493, = 1,663,

unb erl)ält burd^ enbgülttgeä 3>iad^fd^[agen in bet ©abubäüf^en

labetle für 30°:

= 0,910,

= 41° 59',

= 0,169,

= 0,480,

= 1,137,

morauä roeiter folgt:

X = 7337 m ©^ufemeite,

y = 1363 m ©teigt)öbe,

Vc = 224,7 m ©nbgefc^minbigleit,

T = 32,6 ©etunben glug5eit.

Sie praftifd) in 3Jieppen ermittelte ©^u^toeite mar 7338 m,

unterft^ieb fu^ alfo nur um 1 m »on bet errec^neten.

aSer einigermaßen mit ben ©iaccifc^en unb 'JJlaietnätifi^eit

(Satbfortb) SabeHen befannt ift, roitb in ber Sage fein,

ficb ein SBilb oon ben ©abubSfifcben Safeln machen gu lönnen.

ainbete oon ©abubsü gegebene Seifpiele geben folgenbe

Unterfdbiebe jrotfdben ben erred^neten unb etfc^offenen ©dbußmeiten:

8892 gegen 8909 m, 8198 gegen 8174 m, 5152 gegen 5164 m.

Sie Seifpiele geigen fomit eine faft oöllige Uebereinftimmung

groifdben SRe^nung unb ifJrajiä, unb ber ®eneral aRofenjäli, geroiß

eine ber erften Slutoritöten auf bem Gebiete ber SaHiftif, le^rt
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^eute in feinen SBottrögen auf bet 2lrtillerie=3llabemie in ©t. i}Jeter3=

bürg nadf) bet 3)ietl)obe non ©abuböfi, nid^t nte^t nad^ 93atl^fort^.

3m jroeiten SE^eile legt bet 5}etfoffet feine intereffanlen

Untetfu(^ungen übet bie gtoge beä SBinfelä füt bie gröfjtc

meite bat (©eite 83 bis 116); eine fjtage, mit bet ©abubäti ftc^

feit mef)teten 3af»ten befd^äftigt l^at. ®et ftanjöfif^e airtiHcrie-

lapitön Slftiet ^at im 3af)te 1877 einen angegeben, in bcm

man etmatten lann, ba^ bet SBinfel bet gtöfelen ©c^u^roette
|

45° übetfteigt, ben fJaH nämlid^, roenn bet Suftraiberftanb pto=

pottional bet fünften ipotenj bet ©efc^roinbigleit ift unb wenn
j

biefe nic^t gtofe ift (Revue d’artillerie, tome 9). 3)er 2JZajot I

©iacci betradt)tet biefe fjtage »on einem aUgemeineten (Sefid^tS-

punit als 2lftiet, abet et leitete bie Stefultate non gormeln ab,

bie et aus ben 25iffetentialgleid^ungen bet S3eroegung burd^ bie

SD7et^obe bet annäberungSroeifen Sntegration et^alten batte.

®aS ootliegenbe Sudb giebt (©eite 92, 93, 94) ben firengcn

SeroeiS beS ©a^eS, bafe bet 2l$infel füt bie größte ©^u^nieite
45° übetf^teiten roirb, roenn bet Suftroibetftanb butdb einen ein=

‘

gliebtigen SluSbtucf batgeftelli roitb, roeldbet ptopottionol bem

»ietten ®tabe obet einem böb^ten ®tabe bet (Sef^roinbigfeit ift,

unb roenn baS SBetbältnife 5roifdben bem Suftroibetftanb unb ®e=
|

fdbobgeroicbt Hein ift. Sabei roitb »otauSgefe^t, ba^ bie SRefuItante

beS SBibetftanbeS mit bet Sangente bet jufammenfäHt.
j

©abubSfi bat biefen ©a^ f^on im Sab« 1883 aufgefteHt, abet
)

erft im Sabre 1888 bur^ biefes 2Betf befannt gemacht. 6t
j

grünbet ben Seroeis beS ©a^eS auf 3ntegrationen, bie er auS
)

ben SeroegungSgleicbungen bet ®ef^offe betleitet, in bet SorouS» i

fe^ung, ba^ bet Suftroibetftanb proportional bem nten ®rabe i

bet ©efcbroinbigleit ift. Um bie grage ju entfdbeiben, ob eS in
(

bet ifJraEiS überhaupt möglich *ft/ bafe bet Sßinlel bet größten 1

©chuferoeite für unfere jeht gebräudblidben ®efchoffe 45° über* i

fteigt, bat ©abubSfi bie ©chu^roeiten für ^bgangSroinfel oon 43°, !

44°, 44° 30', 45° für ben günftigften fJaH beredE)net, nämlich für
^

ein 4 Äaliber langes ®efdbo§ bet 40 cm j^anone mit einer
‘

fangSgcfchroinbigfeit oon 375 m. 33ie SRefultate feiner Serech*

nung jcigen, ba^ bie ©chuferoeite unter einem SBinlel oon 44° '

4
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45' größer ift, als unter 45°. fc^Iiefeen, bofe

bet SBintel ber größten ©(i^u^roeite für bie ie|l gebrdud^ liefen

©efc^offe 45° nid^t überfteigt.

®ie tf)eoretifd^en Gntroidfelungen, benen bie »on 3Jlaiettiäfi

oufgefteHten ©ä^e ju (Srunbe liegen, füllten ©abubäfi ju einet

längeren fjormel für baS SSer^ältni^ jroif^cn ©c^uferoeite unb

Sangente beS 6rt)öf)ungSn)infel3 (babei roirb bie glugbaf)n nac^

9Koien)3li in einjelne ©tüde innerhalb beftimmter ®efd)n)inbigfeit3s

gtenjen jerlcgt). 3lu3 biefer gormel leitet ©obubäfi bann jroei

gälte ab, in roeld^en bet SBinfel ber größten ©d^u^roeite 45°

überfteigt.

S3eibe gäHe lönnen aber in bet iptajiä ni(^t oortommen.

®ie gälte finb:

1. Söenn man au§ ber 40 cm itanone mit einer 2tnfang3=

gcfc^njinbigteit oon 375 m ©ef^offc oerfeuerte oon

IGfad^iem ©eroid^te beä jeüt für jenes Äalibet gebräud^=

ti(^en ©efc^offeä, alfo ©efd^offe oon 10 500 kg.

2. SBenn man auS einer 640 cm Äanone fc^öffe mit bet

2tnfangägef(^n)inbigteit oon 375 m unb mit ©efd^offen

oon 4 ilalibet (25,4 m) Sänge.

3n biefen beiben gälten mürbe ber SBinfel ber gröfiten

©(^uferoeite 45° r 25” betragen.

S)aä ©abubätifc^e 93uc^ mirb jebem Saltiftifer roertl)ooIl fein;

es entl^ält oiel eigene ätrbeit beS SierfaffetS, bie ^auptfäd^lic^

auf einer grünbli^en Äenntnife ber eltiptifd^en gunftionen berut)t,

roeld^e ©abubSfi in Setlin bei iprofeffor Sßeierftrafe ftubirtc.

2llS neuefter SBeitrag jur batliftifdien Siteratur gel)ört eS un=

bebingt in eine fad^männif^ artilleriftifc^e Sibliott)ef.

fllu^mann,
$ieminlt(utenant im ^elb-UitillcrtC'iRcgiment

iprinj Suguft oon iprtufetn.
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S3eri(^tigung«

3n bem 2luffo^ XIII, 3uni=§eft 1889 („lieber bie Se=

Siebungen äroifcben Sabung unb 2lnfongägef(bn)mbigfett" oon %ieu

berr o. Slei^enftein) ift ju lefen auf ©eite 270, 3eilc 16 bi8 17

ftatt „erre(^nen":

„erreidben",

unb auf Seite 275 ju fe^en hinter W = 1641,1 m:

„®affelbe (Srgebni^ liefert bie gormel auf ©eite 274:

w = ^ ^ ^
"

tg — tg «
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XIX.

tüas bringen bie nenen Sdiießregcln bcr/db-^rtiUcrie?

®em neuen ®jerjir=3ffe9lement ber gelb^SlrtiHerie ftnb mit

furjem 3t»tfc^enraum aud^ neue ©d)ie^regeln gefolgt. ®a bie=

felben fid^ in mehreren 'fJuntten mefentlid) oon ben alten ©d;iefe=

regeln unterfd^ eiben, fo galten mir eä für roünfdienSroertl^, unfere

Sefer baburc^ mit benfelben »ertraut ju mad^en, ba^ mir bie

rt)id)tigften Slenberungen berfelben l^eroorijeben unb jugteicb bie

©rünbe flar ju legen fud()en, roeld^e ju biefer 2lenberung gefüf)rt

haben.

®ie alten ©diieferegeln jerfielen in jraei ^aupttheile: Schienen
mit ©ranaten unb Schienen mit ©dhrapnelä; in einem

furjen 3lbfa§ toaren bann no^ einige SBorte über baä ©dhie^en

mit Äartätf^en gefagt. 3n ben neuen ©dE)iefiregeln ift bet Stoff

anberS georbnet: eä ift »on ben Sielen auägegangen, roaS unfereä

Sradhtenä ben Sßorjug oerbient, ba fid^ fo alle Siegeln folgeri(htiger

entmidleln laffen. 2ßit finben bie brei -^aupttheile: baä ©dhie^en

gegen feftfle^enbe Siele, baä Sd)iefeen gegen fidh beroegenbe

Siele unb enblidh baä ©dhiefeen unter befonberen 3Serl)ältniffen.

Seim „Schicken gc()cn fcftflcljcttbc 3tclc" finb bie

Sängenforrefturen (Ermittelung ber richtigen Entfernung) ge=

trennt oon ben ©eitenlorrefturen. Sei ben Sängenlonelturen

roirb unterfdhieben baä Schienen mit ©ranaten unb baä mit

S^rapnelä.
Seim S^ie^en mit ©ranaten ift, foraeit baä ©abelfthiefeen

in Setradht lommt, nur eine 2lenbetung ju ermähnen. ®ie alten

©chieferegeln nannten bie Entfernungen jmifchen 1000 unb 2000 m
mittlere, barüber hinauä größere, mährenb in ben neuen

regeln bie mittleren Entfernungen biä 2500 m geregnet merben.

Iteiuiibfüm'aiaftet XCVI. !öanb. 25
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25a bte SBirfungStiefe beS ®d)rapnels auf ben (gnlfemungeit unter

2500 m fc^r gtofe ift, barüber ^tnauS aber fd^nell abnimml unb

ba^er f)ier oft ein anbereS ©(^ie^oerfa^ren not^roenbig n>irb, er=

fd)eint eä ricfittget, biefe ©renje jnjifcfien mittleren unb großen

©ntfernungen, fo roie e8 gefd^e^cn, ju oerfc^ieben.

©rötete 2lbroeid^ungen finben mir in bem „SBerfal^ren nacf)

bem ©abelfd^iefeen". 2!5ie alten ©^ie^regeln, roeld^e bie mittlere

5Iugbal)n burd^ bie 3Jlitte eines 1 m ^o^en 3ieleä legen moQten,
i

überladen, bafe bie §auptnjirfung gegen bie im gelbiriege om i

pufigften oorfommenben 3iele, bie lebenben nämli^, non ben
|

©prengt^eilen ber ©ef^offe, mithin non ben Kurjfd^üffen ^errül^rte.

35ie neuen ©d^ie^regeln neriegen ba^er mit Sfted^t bie ibeale f^lug:

bafin burc^ ben gu^ beS 3ieleS. Söä^renb früher bie öatterie

als eingefd)offen galt, wenn man >/< bis >/» Äurjf^üffe

finb biefe ©renjen je|t bei '/i Vs ('fJunlt 10). ©ie ftnb ju>
|

glei^ erroeitert unb ift baburd^ ben l)äufigen Äorrelturen nor=
j

gebeugt. 2)ie 3a^l ber ©d^üffe, na^) benen eine Sorreltur erft
|

erfolgen foll, ift non 8 auf 6 ^erabgeminbert (iPunIt 12), roaä
j

ben SSortl^eil gemährt, ba^ bem ©ebäd^tni^ roeniger jugemut^et I

roirb. 3)ian forrigirt fortan nur, roenn man unter 6 ©dfiüffen
|

entroeber nur einen Äurj= ober nur einen 2Beitfd^u^ ^at. — SDie
’

alte Siegel, ba^ unter Umftänben eine Äorreltur früher als nod^

8 ©dE)ufe, nämli^ bann, wenn bie brei erften mit gleicher @r=

l)öl)ung abgegebenen ©d^üffe nor bem 3iel beobad^tet roerben, ein=
;

treten barf, ift aucfi in ben neuen ©d^ieferegeln beibel>alten, jebo(^

bal)in erroeitert, ba^ aud^ bann forrigirt roirb, roenn bie brei

erften, auf ber furjen ©abelentfernung abgegebenen ©d^üffe l^inter

bem 3iele beobad^tet roerben. ®a man früher mel^r 2ßeit= als

ifurjf(^üffe Ijaben rooHte, burfte man folgerid^tig nad^ brei hinter

bem 3iel beobad^teten ©d^üffen nic^t lorrigiren, benn unter ®in=

rec^nung be§ ©abelfd^uffeä ^atte man gerabe >/* «Ket ©d^üffe

oor bem 3iel, roaä innerl)alb ber ©renjen beä Erlaubten roar.

25a bie neuen ©dt)ieferegeln jebod^ nid^t roeniger als '/, Äurjfd^üffe

julaffen, fo ift bie neue 33eftimmung bur^auS gered^tfertigt.

aSic^tiger als biefe fleinen Slenberungen ift bie Seftimmung,

ba^ bie erfte notljroenbig roerbenbe Äorreftur nid^t mel)r 25, fonbenr

50 m betragen foll ('fJuntt 11). ßrft roenn ber ©rfolg jeigt, ba^

biefe Äorrettur ju ftarf ift, foH um 25 m forrigirt roerben. 2er

Satteried^ef gelangt auf biefe 2Beife feljr oiel fd^neller jur Slar--
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l^ti botüber, ob fein 6tnfd^ie^ etwa bmd^ falf^e ®<übcl=

btlbuBg ganj oexfe^lt ift, unb baS ifit oon ^(bfter' ^ebeutung.

3lHerbingä witb er mit bem ®nfc^ie|en etwaä fpäter fettig, toemi

fid^. ^erauAfteQen foQte, ba^ bie i^ctefhur um 50 m ju ftarf tooc,

b(^ alfo eine um 25 m ont: Crte gewefeit möre. Silber bie gäHe,

ba^ m<ui überhaupt jlorreftuxen um 25 m oomimmi, ftnb im

^elbfriege au|erorbentlid^ fetten, weil man ja in bee SD7e^rjabl

bet ^äUe fe^r halb jum ©d^rapnelfeuec übergebt, uitb anberet:

feitö wirb man immer einige SBirfung b<tben, wenn bie glugba^n

um nid^t mel)r aU 25 m falf^ liegt.

5Reii, binjMflSireteti ift SSeftimmung ($iu»tt 13), roonoib

oon ?Jeu«m eine @obel gebilbet werben foH, wenn na»^ ber erften

jlorreftur um 50.m bie brei erften @.cbüffe roieber in bemfelben

6inne beobachtet werben, wie vorher, b. h- ^^ifO/ ^cnn man na<h

bem SSorgefien noch immer ^urufchüffe, noch bem 3urücfgehen

noch immer SBeitfdbüffe erhält 6ine foldhe S3eftimmung i^ burdh=

aus nöthig, um fchneQ }um 3iele ju gelangen; fie fehlte aber ben

alten ©chie^regeln gänjlidh.

S)ie S3eftimmungen für bie Äorrefturen ber 3ugfühter

('fJunlt 15) finb genauer abgefa^t; bie SBefd^ränlung, bah

Rorrelturen um ± 25 m oorgenommen werben, ift fatten gelaffen.

®ie ßorrefturen follen na^ benfelben ©tunbföhen, wie fie für

bie SSatterie gelten, auägeführt werben. 25er Sejt ber alten

©chiehregeln, wona^ ber 3«gführer forrigiren foKte, wenn ein

einjelneä ©efi^ü^ tc. bauernb ju !urj ober ju weit fdhoh,

gob JU ben »erf^iebenften Sluälegungen unb aJieinangäoerfdhieben=

heiten SSeranlaffung.

35a9 ©(hieben mit ©dhrapnels ift »iel eingehenber alä

in ben alten ©dhiehrcgeln behanbelt 3m erften 2lbfa| (5punlt 16)

hei^t e9 wie bisher, bah ©chrapnelfdE)iehen in ber Siegel erft

beginnt, nadhbem mit ©ranaten bie ©ntfermmg ermittelt ift.

wirb hi®tfür baä ©rfdhiehen ber engen ®abel ober unter be=

fonberen Umftänben aud) einer weiteren @abel genügen

muffen. 2)ie gefperrt gebrudten SBorte finb neu; man wirb eben

unter gewiffen SSerhältniffen oft nidjt einmal bahin gelangen, eine

enge ®abel ju bilben, unb oerbient eä bann jebenfaHö ben 58or=

jug, halb jum ©chrapnelfeuer übcrjugehen, bei welchem man
nöthigenfaHä burdh lagenweifeä 58or= unb 3urücfgehen einen groben

Staum genügenb wirtfam unter geuer nehmen fann, anftatt burdh

25*
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längereä SBctbleibcn im ©ranatfeuer btc iDiunition tm ©ud^en

nad) ber jutreffenben ©r^ö^utig nu^loS ju oergeuben. äluf fleinen

©ntfernungen t[t überbieä bie SBitfungätiefe beö ©c^ropnelä fo

grofe, bafe eine ®abel »on 100 m BöHig auSrei^t. SBeiter l^cifet

es bann: „SIBiH man bie Sntfemung norl^er genauer ermitteln,

fo genügt eS f^on, menn oon oier auf ber lurjcn ©abelentfemung

abgegebenen ©^üffen jmei oor unb jroei hinter bem 3iel liegen."

®iefer ©a^ ift jmeifelloS rid^tig, aber aud^ §u eng gefaxt, benn

eS ift bur^auS nid^t nöt^ig, ba^ bie betreffenben ©d^üffe auf

ber furjen ©abelentfernung abgegeben finb. 2lud() wenn

man genöt^igt mar, auf bie roeite ©abelgrenje oorjugel^en, ift eS

burc^auS nid^t not^menbig, erft nod^ 6 ©c^u^ ab3umarten, el^e

man bie Ueberjeugung geminnt, ba^ man rid^tig eingef^offen ift.

(gs lann in einem fold^en gaHe fd^on ein einjiger ftd^er l^inter

bem 3iel beoba^teter ©d^u^ genügen, um jeben 3n>eifel über bie

Entfernung, auf roeld^er baS ©c^rapnelfeuer ju eröffnen ift, au8=

jufdiilie^en.

?leu ift in ben ©d[)ieferegeln bie Slngabe ('fJunft 17), unter

meld^en Umftönben ber Uebergang jum ©d^rapnelfeuer im burd^*

gelienben, unter meld^en im lagenroeifen geuer ben Süorjug oer=

bient. GrftereS ift ber ^aH, menn oorauSfi(^tlid^ feine Äorrefturen

ber SBrennlänge mel^r nöt^ig merben, alfo bei fleinen Entfernungen,

roeil I)ier bie 3ünber meift rid^tig brennen unb bie SBirfungStiefe

fel^r gro^ ift, ferner menn bie Entfernung mit ©ranaten genauer

ermittelt unb baS SOerl^alten ber 3ünber befannt ift.

3n bem ©a^: „Erfennt man bie ©prengmolfen ober

Sluffd^läge oon ©prengt^eilen mit ©id^erl^eit als oor

bem 3iel liegenb, fo fann man fidE) als annä^ernb ein =

gef^offen betrauten", ift eine mid^tige Einfd^altung unb Ein=

fc^ränfung gemad^t, nämlid^ «falls bie Entfernung mit

©ranaten genauer ober butd^ eine enge ©abel ermittelt

ift" (^IJunft 20). 3n biefem gaU ift man nömlicfi bered^tigt,

eine ©prengmeite oon 50 bis 100 m onjune^men. SBirb hingegen

bos geuer nad^ ber 33ilbung einer m eiteren ©abel eröffnet,

moju bie Umftänbe oft nöt^igen, fo fe^lt ein fol^er 2ln^alt für

bie ©rö^e ber ©prengmciten, unb eS ift bann feljr mol)l möglid),

ba^ bie ©prengpunfte niel meiter oor bem 3iel liegen.

i’unft 21 bringt fad^lidt) feine Steuerung; nur ift ber barin

liegenbe ©ebanfe fc^örfer auSgefpro(|en, als in ben alten ©c^iefe=
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regeln. Stegen fämmtlic^e ©prengpunlte l^inter bem 3tele, fo

beutet boä barauf ^in, bofe ber mittlere ©prengpunft 50 m ober

me^r l^inter bem 3iele liegt, unb beä^alb ift eä ri^tig, min»

beftenä 100m jurüdjuge^en.

3n ‘JJunlt 22 ift bie alte Raffung beä Sntrourfä ber ©cf)ie^»

regeln »om 1883 roieber l^ergefteHt: „Serben nunmel^r

(b. \j. na^ bem Unterlegen oon if’latten) bie ©prengpunfte nid^t

mit aller ©id^erl^eit als oor bem 3iel liegenb erfannt, fo

roirb entfpred^enb jurüdgegangen." 3)iefer Sortlaut mar burcl>

eine 2eftur nid)t ju feinem Söortl^eil oerönbert morben, meld^e

lautete: „3ugleid^ empfiel)lt eS ft^, entfprec^enb jurüdjuge^en",

um bie ©prengpunfte fidler »or bem 3iel ju ^aben. Ser 6rfa^

beS SorteS „Semnäd^ft" burd^ „3ugleic^" rief oerfc^iebent»

lid^ bie 2luffaffung l^eroor, als ob baS 3urüdge^en „jugleid^" mit

bem Unterlegen ber iplatten geft^e^en müffe. @3 mürbe bo^er

bie Sirtung ber 'f>latte gar nid^t abgemartet unb na^ bem Unter»

legen berfelben fofort bie Slbgabe beS ©d^neHfeuerS unb bie neue

©ntfemung fommanbirt. SaS l^atte eine gro|e ÜJiunitionS»

oerf(l)menbung jur fjolge. 3Jlan Überfall, bafe baS Sort „juglei^"

in biefem Sebeutung „aud^" l^aben follte. —
ßbenfo begegnete man ber Slnfic^t, baS 3urüdge^en nad^ bem

Unterlegen einer 'JJlatte „empfehle" fid^ unter aßen Umftänben,

roaS bod^ burd^auS nid^t ber gaß ift. Senn man j. S. ju furj

eingefd^offen ift, fo fann man nad^ bem Unterlegen einer >}}latte

fe^r mo^l nod^ ©prengpunfte oor bem 3iel erl^alten unb eS märe

bann ein fe^r grofeer gel)ler, menn man, tro^bem man bieS er»

fannt, jurüdgel)en rooßte. 2luS biefen ©rünben ift in ben neuen

©dE)ieferegeln bie urfprünglid^e fjaffung roieber ^ergefteßt.

3m 'JJunft 23 finben mir eine Jfeuerung, bie im Sefentlic^en

öarin begrünbet ift, ba^ bie ©d^uferoeite beS ©d^rapnels oon

2500 bis auf 3500 m geroad^fen ift. 3« bem ©ntrourf oom
3al^re 1883 lautete bet entfprec^enbe ©a^ folgenbermajjen: ,,6r»

^ält man beim ©cl)ie^en mit untergelegten iplatten bie mittlere

©prengljö^e größer als 3 bis 5 m auf mittleren unb 6 bis 9 m
auf großen Entfernungen, fo lä^t ber Satterie^ef eine ’fJlatte

fortnel^men, unb empfiehlt eS fi^, bemnä^ft um 50 m oorjuge^en."

2ln bie ©teße ber 3al)len 3 bis 5 bejro. 6 bis 9 finb bie 3a^len

4 bis 10 bejro. 12 bis 18 gefegt roorben. GS erfc^eint not^roenbig,

auf biefe Slenberung etroaS näl)er einsugeljcn. 3m 3lßgemeinen
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beuten ju ©prengpunfte borouf l^in, baf; bte SBrennlänge im
SBet^äUnife jur gr^ö^ung ju flein ift, genau fo, rote man au8

Slufft^lögen ober ju tiefen ©prengpuniten auf b«8 ©egentl^I

ft^liefet. ÜJJeift roerben ju ^o^e ©prengpunitc tmr bann cor*

fommcn, roenn ipiatten wntergelegt finb unter Umftänben, roo bte

3ünber annäl)emb riti^tig brennen. 6tne Sluffa^Iatte entfproü!^

früi)er einer Säenberung ber @r^ö^ng um Vi«°/ »erlegte mithin

ben ©prengpunjt um Viooo ber ©ntfemung. (Sine SBcranlaffung

ju einer ilorreftur lag mithin erft bann not, roenn bie mittlere

©prengl)ö^e um me^r alß '/,ooo ber ©ntfenmng ^rö^er roar, «lä

bte normale, bemt eS ift als erfter ©runbfa^ anjufe^en, ba^ man
^f>ler, bie Heiner finb, als bie ^Ibe fleinfte Äorreftur, oernad^«

löffigt. 3)ie normole ©preng^ölK betrögt auf mittleren ©nt*

fernungen (nod) ben alten ©^ie^regcln 1000 bis 2000 m) 3 bis

7 m, auf großen ßntfemungen (bis ju 2500 m) 7 bis 8 m. 3iec^nct

man ju biefen 50la^en bie l)albe @rö^e ber burd^ eine glatte

(non ’/i6° ©törfe) ^eroorgebrad&ten Verlegung beS ©prengpunfteS

j^htju, b. 1 bis 2 m auf mittleren, 2 bis 2,5 m auf großen

©ntfemungen, fo folgt barouS, bafe man ju einer Äorreftur erft

l)ätte f^reiten bürfen, roenn bie mittlere ©preng^ö^e größer als

4 bis 9 m auf mittleren, bejro. 9 bis 11 m ouf großen @nt*

fernungen roar. hieraus gel)t Ijeroor, bafe bie alten ©t^te^rcgeln

fd^on für bie bamals befte^enben 33er^ältniffe nid^t ganj jutreffenb

roaren. S)oS l)at fid^ nunmehr nur oerftörft, benn einmal reidjen

bie mittleren ^tfernungen fe^t bis 2500, bie großen bis 3500 m,

unb bann ftnb bie 3luffo^platten oon 2 auf 3 ©ed^je^ntel=®rab

oerftörft roorben; man mu^ mithin größere ?fef|ler als früljer mit

in ben Äauf ncl^men. 3)ie normalen ©preng^ö^en betragen nun=

mel)r auf mittleren Sntfernungen ctroa 3 bis 8, auf großen 8 bis

12 m. ®ie Verlegung beS ©prengpunfteS nad^ ber §öbe, roelc^e

l'A ©ed^jelinteU®rab entfprid^t, betrögt etroa 1,5 bis 3 auf

mittleren, 3 bis 5 m auf großen (Sntfernungen. ^ierauS folgt,

bo^ man erft borni ju einer iforreftur fc^reiten barf, roenn bie

mittlere ©prengl)ö^e mehrerer ©<^üffe größer i^, als 4 bis 11

auf mittleren, bejro. 11 bis 17 m auf großen ©ntfemungen. 33aS

finb aifo nal^eju bie 3a^len, roeld[)e bie neuen ©c^ie^geln an-

geben. S)abei ift ju bemerfen, ba^ bie Heineren 3«l>^en für bie

untere, bie größeren für bie obere ®renje ber betreffenben ©nt*

fernungen gelten.
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5Blon roitb bie ^age auftoerfen lönnen, ob nid()t »ieHetd^t

eine anbere Raffung biefer 5tegel, bie erl^ebli^e 3lnfprüd^e an baS

(Sebäd^tnife tnadEit, empfehlen toürbe. 3« ber bürfle fid^

lei^t eine noc^ beffere ?fafjung finben laf^en. (Sine alte ®ebäd^tnife=

regel fagt, bie ber ©prengroeite non 50 m entfprec^enbe ©preng=

l^öt)e ift etma Vs ber ^unberte ber ©ntfemung, b. alfo j. S.

für 1800 m 6, für 2400 m 8 m u. f. n). Srcnnt bet 3ünbet

nid^t meljr al8 25 m ju lurj, fo mitb ein foId[)er ^efyler nema(i)=

läffigt werben unb erft bann lorrigirt, wenn ber ^e^Ier biefeä

3Jlafe überfteigt. ®ie ©ptengf)ö^e wirb in fold^en göHen min=

beftenS bie IVsfod^e normale §ö^e erreichen, b. l). etwa ’/s ber

§unberte ber (Sntfernung betragen (für 1800 m alfo 9, 2400 m
12 m u. f. ro.). SJlan burfte alfo bie SRegel etwa folgenbermafeen

faffen; „Gr^ält man beim ©d^iefeen mit untergelegten

'glatten bie mittlere ©pteng^öl^e grölet al8 '/soo ber

ßntfernung, fo lä^t ber S3atteriefül)rer eine 'fJlatte

fortne^men u. f.
ro." ®iefe Raffung bef(^roert in feiner SBeife

ba8 (Seböd^tnife, pafet für alle (Sntfemungen unb brüdft baffelbe

nur nod) fd^ärfer au8, roa8 bie ©^ie^tegeln fe^t wollen.

®er näd^fte ipunit (24) ift neu; er bel>anbelt einen ganj aus*

na^m8roeife norfommenben gaH, nämlid^ ben, ba^ man beim

9lid)ten mit bem 3luffa§ ju ^olje ©prengpunfte erl)ält, of)ne ba§

guoot 'Platten untergelegt wären. 3n ber J^at fann bie8 nur in

groei gäUen eintreten; wenn nämlid) bie 3ünbet ju futg brennen,

ober wenn man »on »ornl^erein ein t)öl^er gelegenes ©ülfSjiet für

baS 9lid^ten mit 3luffa^ angenommen ^at. ®aS gu furg Srennen

bes 3ünberS fann, wenn bie ©dju^tafel rid^tig erfd)offen ift, nur

an fel^t ^ei^en Sagen, bei neuen 3ünbern, auf großen ©ntfernungcn

unb in mäßigen ©rengen »orfommen. ®in ^od^gelegeneS §ülfs=

giel für bas Slid^ten mit bem 2luffa^ ift im Allgemeinen nic^t

gu empfel)len. 3)lan tl)ut meift beffer, in fold^en gäHen nur bie

©eitenri(^tung mit bem Sluffa^, bie ^ölienric^tung mit bem SRi^t-:

bogen gu nefjmen. Sm Uebrigen aber ift boS l^iet oorgefdE)ricbene

S3erfal)ren etnfad) unb fdf)neH gum 3iele fül)renb.

3)ie näcfjfte 2lbänberung bringt ber 'fJunft 26, welcf)er oor*

fc^reibt, für baS Siegeln ber ©prengweiten lagenroeife fo lange

um je 100 m oorguge^en, bis man Söirfung ober ©prengpunfte

Ijinter bem 3iel erfennt. 9lac^ ben alten ©d)ie^regeln war ein

SSotgeljen au(^ um je 50 m oorgefe^en. 68 ift aber flar, ba^
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baä je^t oorgcfd^riebene Serfa^ren mit ben fräftigeren Sorrcfturen

in aÜen göDen, too boä SSorge^en überl^aupt angejeigl ift, fd^ncllcr

ben erroünfc^ten (Srfolg ^aben mufe.

®er ©a^: „gü^rt ein jroeimaligeä SBorge^cn um
100m nic^t jur SBirfung bejro. ju ©prengroeiten hinter
bem 3iel, fo roirb mon meift ouf eine falfc^e ®abel =

bilbung fd^ liefen bürfen", ift ebenfalls neu. 6r bebatf aber

einer ßrläuterung, ba et nur bebingt richtig ift. fommt näm=
lic^ fef)r barauf an, roaä man für eine ®abel gebilbet ^at, ob
eine non 50 m, non 100, 200 m ober oieHeid()t eine nod| roeitere.

3ft eine enge ®abel, b. t). eine non 50 m, gemeint, fo ift ju bc=

merlen, bafe mon auf eine falfc^e ®abelbilbung fc^Iiefeen barf,

roenn baä crfte Söorgel^en um 100 m nic^t bereits SEBirfung er=

geben ^at. S3ei einer ®abel non 50 m fonn' eä rec^t rool)l nor=

fommen, bafe bie roeite ®abelgrenje bie eigentlid^ jutreffenbe ®nt=

femung ift. 3n foldjem galle roirb man, roenn man auf ber

furjen ®obeIgrenje 5um ©c^rapnelfeuer übergel)t, ©prengroeiten

non nal)eüu 100 m erholten; ein einmaliges SSorge^en um 100 m
mu§ olfo bereits entroeber SBirfung ober ©prengpunite hinter

bem 3iel ergeben. SlnbererfeitS fann eS göHe geben, unb fie

roerben im fJelbJriege nießeic^t nid^t aßju feiten fein, roo man
fi(^ mit einet ®abel non 400 m begnügen mufe. 2n fold^en gößen

roürbe man — faßs man non ber lurjen ©abelgrenje auSge^t —
unter Umftönben erft nad^ niermaligem 33orge^en um je 100 m
SBirtung ober ©prengpunite l)inter bem 3iel erhalten, ol)ne bafe

ein ©runb ^u ber Slnnaljme einer falfc^en ®abelbilbung nortäge.

®er nödE)fte 2lbfa§ fe^t feft, in roeld^er SBeife baS 3Sor= unb

3urüdl9e^en im ©djirapnelfeuer auSjufü^ren ift, nomlid^ burc^

gemeinfame 2lenbetung non @rl)öl)ung unb SörennlÜnge. 2)ie

ölten ©d^ieferegeln fagten aber „33ei febem SSor= unb 3urü(f=

get)en Jc."; bas gefperrte SüJort fel)lt in ben neuen ©d^iefetegeln.

®er ©runb roirb auS bem nö^ftcn ©a|e llor: „3n ber burd)=

get;enben Saberoeife fann ber 33atteriefül)rer beim 3utüdge^en jut

9?ermeibung non äluff^lägen bie gelabenen ©efd^ü^e o^ne Um=

fteßen beS Stuffa^eS im ©df)neßfeuer abgeben laffen". ®ie alten

©d^ieferegeln nerlangten, bafe ber 33atteried;ef beim burd^gel)en=

ben fjeuer junor bie bereits gelabenen ©efc^ü^e ol)ne Umfteßen

beS Sluffa^eS im ©d;neßfeuer obfeuern lieg; bie neueren ge=

ftntten bieS, bamit beim 3urüdgel;en Sluffd^läge nermieben roerben.
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3n ber S^at ift baä ©d[)nellfcuet für ben gaH, ba§ man »or=

ge^en mtH, überflüffig; man erfiätt bei ben mit alter Srennlänge

Bereits gelabenen ©efc^ü^en nad^ bem UmfteHen beä Sluffa^eä

l^öl^ere ©prengpunlte, als normal, roaS aber ol^ne Sliad^t^eil ift.

gür ben gaH, ba^ fpäter einmal ®oppeljünber eingcfü^rt nierbcn

foHten, ift bas UmfteHen beS Sluffa^eS bei ben bereits gelabenen

©efc^ü^en gleid^faHS ol^ne 5Rac^tl)eil, ba bie ©d^rapnelS, roenn=

gleid^ nid^t in ber 2uft, fo bod^ roal)rfd^einlid^ in günftigerer Sage

0um 3iel jum ©pringen gebracht werben.

,i|iunlt 27 fü^rt einige gäHe auf, in benen baS SSorge^en

jum Siegeln ber ©prengmeiten nid^t angejeigt ift. 2Benn bie nad^

bem ilommanbo jum ©(firapnelfeuer no^ abgegebenen ©ranaten

iSum S^eil »or, jum S^eil hinter bem 3iel, ober fämmtlidE) hinter

bem 3iel beobad|)tet werben unb babei bie ©prengpunite ber

©d^rapnelS boc^ baoor liegen, fo ift mon in beiben gälten ju ber

2lnnal)me bered^tigt, bafe bie Entfernung fel>r genau ermittelt, bie

aCBirlung ber ©d^rapnels mitl)in eine felir grofee ift. — Ser

folgenbe 2lbfa| bebarf inbefe einer furjen Erläuterung, „©inb
im ©d^rapnelfeuer glatten untergelegt worben, um
Sluffd^iläge ju befeitigen, fo ift ein Siegeln ber ©preng =

weiten nur ouSnal)mSweife gerechtfertigt", fo hei&t eS in

ben ©4lieferegeln. ES ift hier bie SßorauSfe^ung gemad^t, bafe

nach bem Unterlegen ber glatten ni^t entfpredhenb jurüdgegangen

wäre, ©efe^t, man l)abi mit ©ranaten bie ©abel jwifchen 2050

unb 2100 m gebilbet, baS ©chrapnelfeuer mit 2050 m eröffnet

unb fe^e baffelbe nach Unterlegen »on 5wei glatten auf 3050 m
fort, fo fdhie^t man thatfädhlidh mit einer Erhöhung oon 2150 m,

alfo mit einer Erhöhung, wel^e bie weite ©abelgrenje bereits um
50 m übertrifft. Ein weiteres Slorgehen ift nur no^ unter ganj

befonberen Umftänben geredhtfertigt, wie 3 . S3. baS SluSbleiben ber

SBirfung nach mehreren Sagen ober bei griebenSübungen baS

beutliche Ertennen ju großer ©prengweiten ober enblich, ba|

aufeer ben auf 2100 m abgegebenen ©ranaten leine anbere hinter

bem 3iel beobachtet worben ift. Chne eine folche befonbere 3Ser*

anlaffung foUte man baS SBorgehen im ©chrapnelfeuer lieber untere

laffen. 3ft auf baS Unterlegen ber iplatten ein 3urücfgehen er=

folgt, weil ©prengpunite hinter bem 3iel thatfächlich

beobachtet finb, fo würbe ein SSorgehen jum 3n)ed beS SlegelnS

ber ©prengweiten gar leinen ©inn hnl>en, benn bann finb bie
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©prcngroeiten bereits geregelt. ®nbli(b ifl no^ ber gall bcnfimr,

ba^ man noc^ bem Unterlegen ber glatten ebenfaQS juriicfgegangen

wäre, jebod) nur, Tuetl man ficb über bie Sage ber ©prcngpunfte

im Smeifel befanb. ®onn fte^t bie ©ac^c genau fo, als ob man
bas ©tbrapnel birelt auf ber bur<b ©rannten ermittelten ®nt»

fetnung oerfeuerte unb oon oombetein ©prengpunfte erhalten

hätte. Db man bann jum SRegeln ber ©prengpunite »orgelt ober

ni<bt, wirb booon obbängig fein, roie genau bie ©ntfemung mit
©ranaten ermittelt ift, bejro. ob nach mehreren ©dbrapnellagcn

bie ^irlung auSbleibt.

@8 folgt nun baS ©(biegen mit ©cbrapnelS ohne oore

bergegangeneS ©ranotfeuer. ®aS roaS in ben alten ©ebie^*

regeln an jroeiter ©teDe bebanbelt ift, ber Uebergang im ©(brapncl*

feuer ouf ein anbereS 3iel, ift in ben neuen ©(bieferegeln an bie

erfte ©teile gerürft unb jroor mit ooHem Stecht, roeil bieS mt

Kriege roeit öfter eintreten wirb. @S fmb auch bie am bäufigften

»orfommenben gatte aufgefübrt, unter benen man einen 3iel*

roedbfel im ©(brapnelfeuer oornebmen roirb: wenn baS neue 3iel

in nabeju berfelben ©ntfemung roie boS alte, ein gall, ber bereits

in ben ölten ©cbieferegeln oorgefeben roar, ober roenn eS in ge«

föbrlicber Stäbe ber Satterie auftritt. ®aS SSerfabren ift in

beiben götten onnäbemb baS gleiche: Siegeln ber ©prengroeiten;

nur roirb man gegen baS 3iel in gefäbriidber Stöbe borauf bebo^t

fein, gleich oon »omberein ©prengpunite oor bem 3iel, roenn

oueb oietteiebt ju gro^e ©prengroeiten ju erhalten, roeil baburdb

roenigftenS ein weiteres SSorgeben beS 3ieIeS ftdber oerbinbert

wirb ('fJunft 28).

35aS SJerfabren beS birelten ©infebiefeenS mit ©^rapnels bei

SJtangel an ©ranaten mit §ülfe beS jugroeifen SabenS ift un«

oeränbert geblieben. Seboeb roirb bie ©abel nur bis ouf 100m
(früher 50 ober 100 m) oerengt, ©obalb nämlich bie ©abel bis

ouf 100 m oerengt ift unb baS ©cbtapneifcuer auf ber lurjen

©abclgrenje fortgefe^t roirb, lann man ficber fein, ©prengroeiten

unter 100 m unb bamit eine oottftänbig auSreicbenbe Sffiitlung

gu erhalten (’^Junlt 29).

3)ie Siegeln übet bie „©eitenlorrefturen" ftnb im 9ßefent»

lieben biefelben geblieben; nur ift bafür ©orge getragen, bafe tlein«

liebe, gar nicht ober nur langfom gum 3iel fübrenbe Korrefturen

auSgefcbloffen roerben. 68 i^ beSbalb, roaS eigentlich felbftoerftänb«
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Itd^, bcfonbetä betont, bofe bie @rö^ bet ätoei^ung bet ©(^üffc

von berSRitte beS 3teleö au8 gef^ö^t n>itb, weil etfa^tungS^
mä^ig oft bie Slbroeic^ung nur i»om Stanbe bc8 3ieleB in ^ed^=

nung gefteDt würbe. — ^tä^er fiiefe e«: ,,©«e Äoneltur ntu^

fc^n na^ einem ©c^ufe eintreten, wenn boS SDlal bet beoba^teten

äCbweid^ung größer ift, (dB bie mittlere !6reitenftreuung". S)a

na<b ber ©Aäc^tni^regel bie mittlere Sreitenftreuung nof^eju »/looo

bet (Entfernung betrügt unb 1 ©trid^ bet ©eitenabweid^ung um
genau biefeB SRafe »erlegt, fo l^ütte man aud[) fügen lönnen, „wenn

bie anjuorbnenbe Äorreftur größer ift olB 1 ©trid)". 3!)ie neuen

©(^iefetegcln fd^liefeen Äorrelturen unter einen ©trid^ auB, weil

fte mit Siedet bet Slnftd^t fmb, ba^ c8 fel)t fd()wet ift, fo Heine

älbweic^ungen genau genug ju beobachten unb überbieB fo Heine

2lbroei(hungen unfchüblidl) ftnb. 6ä ift olfo ganj folgerid^tig unb

iebenfaQS »erftänblicfiet, wenn bie ©d()ie^regeln fagen, ba^ »f^on

noch bem er fte n ©d^ufe" forrigirt wirb, wenn bie on§uorbnenbe

Äorreftur minbeftenB 2 ©triebe betrügt. — ?leu ift oudt) ber

3nfah, ba^ man ftch als eingefchoffen betrachten fann, „wenn

etwa gleichviel ©chüffe rechts wie linfB liegen". @B foQ babur^

einer ßorreltur »orgebeugt werben, gu ber man fich leidl)t oer^

anla^t fehen lönnte, wenn ein eingelner ©^u^ gufüHig eine

größere ©eitenobweichung h«t.

2lu(h bie Seftimmung, bafe unter Umftünben j. S3. bei ftarfem

feitlichen SBinbe eine Äorrettur ber ©eitenabweichung für bie

gonge Sotterie angeorbnet werben lann (’^Junft 32), fanb fid^ in

ben alten ©chieferegcln nicht. 3m Slllgemeinen finben Ueber=

tragungen biefer 5lonefturen nicht ftatt, weil in ber Slhai

weichungen bet ©(hüffe nerfd^iebener (Sefchühe meift in tnbioibueHen

Urfad^en begrünbet finb. SEBollte m<m aber biefe Segel auch

benfenigen f^üSen gelten laffen, wo bie Slbweichungen eine f^olge

erfennbarer Urfachen finb, bie auf alle (Befchtthe ht gleicher ^eife

wirfen, wie g. SB. ftorler feitli^er SEBinb, fo Ibnnte baS (Einfchiefeen

fich baburch fehr »ergögem, weil ©eitenabweichungen fehr häufig

bie Si^tbeoba^tung non ©chüffen na^ fich giehen. @B braucht

wohl faum h^orgehoben gu werben, bah m
um bebeutenbere Äorrefturen — vielleicht minbeftenB 4 ©tri^ *-

hanbeln fenrn.
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Ss folgt nunmel^t bad <Si^ie^cn gegen bemegenbe

3iele. 9Uä erfter ben bte alten ©c^teferegeln nid^t ent*

1)

ielten, ift ^ingeftettt, ba^ gegen berartige Siele oorjugaroeife bie

©ronate ju »erroenben fei (iJJunIt 33). Unb in ber S^at, n>enn=

gleid^ auf bem ©^ie^pla^, roo baä Siel ftc^ nur in einer be*

ftimmten Stiftung beroegen lann, baS ©d^rapnel bie größten 2reff=

ergebniffe liefert, oerbient im SmftfaH in ben meiften göHen

bennoi^ bie ©ranate ben SSor^ug, weil fte geftattet, ben S3e=

roegungen be3 Sieleä fc^neH unb leidet ju folgen, unb weil i^re

SBirfung, wie bie ©rfaljrung beö gelbjugeS 1870/71 jeigt, me^r

ola auäreiefjenb ift. ©oUten mir fpöter einmal ein ©c^rapnel mit

2)

oppeljünber unb großer ©prengroolfe einfül)ren, fo mürbe aHer=

bingS bie ©ranate faum einen SJorgug mel)r oor bem ©d^rapnel

^aben.

28ie in ben alten ©^iegregeln roirb ea aud^ in ben neuen

ala „unter Umftänben jmedmöfeig" empfol^len, auf ipunfte,

bie in ber SSeroegungärid^tung be3 Sieleä liegen, oor^er ein=

jufd^ie^en ('punft 34). äßälirenb aber bie alten ©d^ie^regeln im

gegebenen 2lugenbliä bie 2lbgabe einer ©aloe ober boä SJlbfeuem

ber gelobenen ©efi^ü^e im ©d^neHfeuer freifteHten, ift in ben

neuen ©d^ieferegeln nur oon ber ©aloe bie SRebe. 2)ae ©(^neH*

feuer l)at ^ier feinerlei SSorjug oor ber ©oloe; bagegen l)at ba8

flügelroeife ©d^neüfeuer unter Umjlönben — roenn nämlid^ baa

Siel fu^ na^ bemfenigen glügel ^in beroegt, oon meld^em auä

bo3 geuer beginnt — geroiffe Unjuträglic^Ieiten, bie mit ber 33er=

t^eilung beS geuer3 jufammenl^ängen, bie aber bei ber ©aloe

ni^t oor^anben fmb. Ol) ne eine g^^eroert^eilung mirb man
aber bei fd^malen Sielen nid^t auafommen, fobalb bie ffleroegung

etroaa fd^rdge unb nid^t fe^r langfam ift, roeil man fonft ©efa^r

läuft, bafe alle ©d^üffe oorbeigel)en, roenn bie ©aloe ni^t im

genou rid^tigen Slugenblidl abgegeben roirb.

S)a3 ©d^iefeen gegen Siele, beren Seroegung auf bie Satterie

gu gerietet ift, ^at feine roefentlicben Slenberungen erfahren;

ea finb nur bie ©rengen für bie Silbung ber erften ©abel roeiter

gefteeft. 3)ie alten ©d^ie^regeln fannten ala roeitefte ©abel nur

foldhe oon 400 m; bie neuen fe^en 200 bia 600 m feft unb tragen

bamit ben Ärieg3oerF)ältniffen, unter benen man mit einer roeniger

guoerldfftgen 33ebienung red^nen mu§, beffer Sled^nung (’})unft 35).

SDie alten ©dj)ie^regeln fprad^en au^ oon einer Serengerung
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ber ®abel; bte neuen l^aben biefcn 3luSbrui roo^I nic^t o^ne

2lbfid)t oermieben. 3)a§ Seftreben, bie ®abel ju oerengen, fann

leicht boju führen, ba^ mit bem „langfomen geuer" gu fpät be=

gönnen roitb. 68 ift oorjujiel^en, baS langfame geuer liebet auf

einer etroaS ju roeiten ®abel, oifo ju früb, ju eröffnen, roeil

man baburdE) minbeftens bem SBorgeben beS 3iele8 eine ©cf)ranfe

fe^t. 68 empfiehlt ficb ferner, bie ®abel möglicbft oon rüdroärta

gu bilben (guerft einen SBeitfcbu^, bann einen Äurgfdbuö), unb

groar gleidb in ben beabjid)tigten ®rengen, bamit bet im *)3unft 36

ermähnte f^aQ, ba^ nämlidh bei ber ®abelbilbung oon oom unb

beim 3urücfgehen auf bie lurgc ©abelentfemung gleich ber erfte

©chu^ hinter bem 3icl einfdhlägt, oermieben roirb. SBeil hiernach

ein abermaliges 3urüdgehen geboten ift, lommt leicht Unruhe in

bie Satterie. S)ie alten ©chieferegeln fahen für biefen gaH ftets

nur ein 3urüdgehen um 200 m oor, gleichoiel, maS für 3iele

befchoffen mürben; nach i>en neuen foH man — je nach ®e=

fchminbigleit beS 3iele8 — um 200 bis 400 m gurödgehen, bamit

man unbebingt gleich oon oornherein Äurgfchüffe erhält.

SBaS ilJunIt 37 fagt, bafe mit bet gunehmenben 3lnnäherung

beS 3ieleä gegen bie ©teile bet ®efdhofeeinf(hlöge bie im lang»

famen geuet abgegebenen ©^üffe ftdh in fürgeren Raufen folgen

müffen, ift gmar eigentli^ felbftoerftänbli^, aber bodh oon größter

SBichtigleit, meil bie 3lidhtbefolgung biefer Siegel leicht ein 3Ser=

paffen beS ri^tigen Slugenblids für bie 2lbgabe beS ©chneHfeuerS

gut golge hat.

3)ie Siegeln über baS ©^iefeen gegen 3iele, beren Semegung

oon bet Satterie fort gerichtet ift, haben leinerlei Slenberung er»

fahren, menigftenS ni^t in ihrem SBortlaut. ©ie finb eben nur

bie Umfehrung beS oorftehenben Verfahrens ('fJunft 40).

5DaS ®lei(he gilt oon bem Vefchie^en fich fd>räg ober feitlich

beroegenbet 3iele ('fJunft 41 unb 42).

Von ®runb aus bagegen geänbert finb bie Siegeln über baS

©d)ie^en mit ©chrapnels gegen 3iele in Vemegung.
25aS in ben alten Siegeln oorgefehene Verfahren: guerft mit

©ranaten eine ®abel gu bilben unb bann gum ©dirapnelfeuer

übergugehen, mar nur aUgu feht geeignet, Unruhe in ber Volterie

hemorgurufen, unb ftanb aufierbem in fd^reienbem Sßiberfpruch

gegen ben ©ah, ber an bie ©pi^e bet Siegeln für baS Vef^ie^en

fid^ bemegenber 3icle gefteHt ift, gegen berartige 3iele oorgugS»
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weife bte ©ranaie gu geinraud^o. S)a^ @t^cq)ne{ wirb man alfo

nur bann onwcnbcn, wenn man, im ©c^iropneifeuer gegen em füll=

ftel)cnbe3 3iel befinblic^, gcnöt^igi ift, fk^ gegen ein fid^ betoegen®

beS 3ie{ gu wenben. 5Da ober jtorrefturen im 0dfirapn«lfetiiet

immer mifelidj^ fiiüi, wirb man ficf), auf fold^c gäBe befd^änfen,

in benen man gor nid^t ober be^ nur in geringen ®rengen gu

forrigiren braucht. S)iefe gdUe finb, wenn ein wU ©d^rapncö

befd^offene« ftiCifte^enbea 3iel M Bewegung fejjt, ober roenn

eine im ©d^rapnelfeuer befinblid^ Satterie »on ßanoHerie an*

gegriffen wirb. 2)aä für betbe göKe in ^unlt 44 begw. 45 oor*

gefc^riebene 33erfal^en ifi fo einfadf) unb flat, ba^ eine nc^wre

©rläuierung nicht erforberlith fcheint. ©ä fönitie i>*®

grage aufgeworfen werben, warum ein aScrfahren, weldheÄ gegen

angreifenbe fiaoaDerie am 'fJIahe ift, ni^t ou^ gegen »orgehcnbe

Snfanterte anguwenben ift. ®er Unterfchieb gwifchen beiben 3telen

liegt aber barin, bag bie angreifenbe ^aoaHerie, um einen ©rfolg

gu haben, bi4 in bie Batterie hineinreiten mu^ wöhrenb e4 gegen*

über ber Infanterie nöthig ift, ihr jeben ©dhritt oorwört« ftrertig

gu machen. Ob bie ÄaoaUerie auf 2000 ober 400 m »or ber

Satterie gut Umlehr gegwungen wirb, ift gang gleichgültig;

höchftenä wirb ber ©rfolg noch größer, je näher bie ÄnoaHerie

herangelommen ift. S5agegen ift eä ein großer Unterfdhieb, ob bte

Snfanterie auf 2000 m ober erft auf 1000 m gum ©tehen ge*

bracht wirb. S)aS SJorbringen um 1000 m wäre fchon ein großer

Grfolg; bie 3nfanterie würbe ftch h*®’^ feftfe^en unb in 9hihe ben

günftigen 3eitpunft gum weiteren SJorgehen abwarten förnien.

2)er Slbfchnitt über baä ©chie^en mit Äartätfchen ift in ben

neuen ©dhieferegeln gang in gortfoU gefommen; bagegen ift ein

befonberer 2lbf(hnitt bem „Sc^ic^cn unter bcfonberen äSer*

hältniffcn'' gewibmet. 2)ie in ben beiben erften Slbf^nitten

entwidlelten Siegeln fönnen ftch naturgemäß nur auf gang normale

ober, richtiger gefügt, befonberä günftige 3Serhältniffe begiehen,

wel(he ein genaues ©infchießen geftatten, bie aber im gelbtriege

bie äluSnahme bilben. 5Daß in bem neu ßingugefügten älbfchnitt

nid)t alle befonberen Süerhältniffe haben Slufnohme finben fönnen,

oerftt’ht fich wohl non felbft. Slur folcße Sierhältniffe, bie be*

fonberä häufig wieberfehren unb eine 2lbwei(hung oon ben geroöhn*
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• li(i^en siegeln bebingen, l^abett berüdfu^tigt toerben !öntten, näm«
1 lieb: fdbniienge ^oba^tung/ verbedte 3iele, Heine unb geo^
t (Sntfeenungen.

I 93ei fcbn)ieiiger S3eobadbtung (^ßunlt 46) mu| man
! batauf »etjidbten, ftdb fo genau eingufebiefeen, wie eä bie <Scbie&=

I regeln für normale SSerbältniffe oorauäfe|en, meil eS oft über»

; b^upt unmöglich ^f^/ iebenfaQs aber viel gu viel 3eit loften mürbe.

3m gelbe fommt eS ober roeniger barauf an, bie bödbftmöglicbe

I äBirfung, alä oielmebr nach möglidbft furget 3eit eine auä>

• reicbenbe äBirlung gu erbalten. 3)aö ^Dlittel bagu liegt in einem

j balbigen Uebergang gum ©dbrapnelfeuer, nadbbem man mit

I
©ranaten bureb bie S3ilbung einer ©abel, roenn audb in meiteren

f
©rengen, bie ©ntfemung annöbemb feftgefteüt but. 2)er gmif(ben

t beiben ©abelgrengen liegenbe )Raum roirb bann bureb lagenroeifeS

!
SSor:: unb 3urüdgeben unter ©cbropnelfeuer genommen. 3)ie

1
aSirlung btefer ©^u^art ift fo grofe, ba^ fie auöreiibt, menn audb

I

nur eingelne ©dbüffe richtig liegen, 3« otelen gäßen mirb bie

I
Seobadbtung ber ©prengpunite ober ber Sßirlung geftatten, ben

unter geuer gu nebmenben 9laum eingufd)ränlen, alfo gemiffer:

mo^en bie ©prengroeiten gu regeln.

§aben fidb bei bem SSerfueb, bie ©abel gu bilben, ©ingelf^üffe

alä nidbt beobacbtungäfäbig gegeigt — fei eä, bab ber ipuloerrau^

am 3tel gu bidbt, baä 3tel fdbmer oufgufinben ift u. f. ro. — fo

lann in oielen gäHen bie Slnroenbung ber ©aloe über biefe

©cbmierigleit binmeg helfen, ©ine SSerengung ber ©abel biä auf

50 m ift megen ber gu großen Sängenftreuung ber ©ef^offe auä=

gefdbloffen. ©cbon bei Slbgabe oon ©aloen, beren ©rböbungen

um 100 m auäeinanber liegen, lann eä oorlommen, ba^ bie

©dbüffe berfelben übereinanber greifen. Sei einer ©aloe, beren

©dbüffe tbeilä oor, tbeilä btwier i*®»” 3iel liegen, mirb man —
gute ©eitenriebtung oorauägefebt — meift nur bie Äurgfdbüffe mit

©idberbeit beobadbten. ®aä Seftreben, bie ©abel nodb meiter alä

biä ouf 100 m gu oerengen, mürbe alfo nur 3eit= unb 3Jlunitionä=

oerf^menbung bebeuten.

fUiitunter gelingt aber felbft unter älnmenbung ber ©aloe bie

©übelbilbung nicht, ba man b^wf^S 9®*^ 'W' ©tanbe ift,

hinter bem 3tel einfdblagenbe ©ranaten gu beobadbten, fo g. S.

bei 3telen, bie in biebten 9taucb gebüHt finb ober auf Slnljoben

mit fteilen rücfraärtigen 2lbbängen fteben u. f. rc. 3n foldben

Digitized by Google



400

gäHen ift bie Entfernung beä roeiteften fi^er beobad^tcten

f^uffeä bet einjige, aber au(^ gonj juoerläfftge Sln^alt für bic

Entfernung, mit njeld)er baS Sc^rapnelfeuer ju beginnen ift unb

»on ber auä burd^ lagenroeifeä SBorge^en um fe 100 m bie ©preng*

weiten ju regeln ftnb. Eä giebt unter benen bie Seobac^i

tung ber ©dirapnelroolle möglitf) ift, roä^renb bie ber ©ranote

fic^ als unausführbar gejeigt h«t.

„25aS Einf^iefeen gegen »erbedte Stele erfolgt

no^ ben Flegeln für baS Sefchiefeen feftftehenber Siele“

('JJunlt 48). Es ift hierbei ju bemerfen, ba§ unter »erbe dien

Sielen foldhe ju »erftehen finb, »eiche »on ber Satterie auS über

SSifir unb ßom nicht ju fehen ftnb. ES ift htetbei gleichgültig,

ob bie Sedung näher am Siel ober ben feuemben ©ef^ü^en

näher liegt, fo bafe, ftreng genommen, »on einem Schienen auS

oerbedter Stellung bie SRebe fein mü^te. 3luf gebedte Siele,

b. h- foldhe, »eiche »egen ju Ileinen EinfaHwinfelS ber ©ranate

ober beS ©dhrapnels (biefeS als SoHgefdho^ gebadht) nidht ge=

troffen »erben fönnen, finben biefe Siegeln jebodh feine 2ln»enbung,

ba gegen biefe auch ^te ©prengtheile ber ©efdhoffe unferer 5elb=

gefchü^e un»irffam ftnb.

®ie ©dhroierigfciten beS SefdhiefeenS oerbedter Siele liegen

theilS in bem erf^roerten Stiften ber ©efchü^e, theilS in ber

f<h»ierigeren Beobachtung. Heber baS Slehmen ber SRichtung ent^

hält bie „2lnleitung für bie 3luSbilbung ber Slidhtfanoniere'' baS

Slöthige. SBegen ber fdh»ierigeren Beobachtung »erben bie

'fjunfte 46 unb 47*) ber ©dhie^regeln häufige 2ln»enbung finben.

Oft »irb man hier mit Bortheil »on einem Beobadhter, ber baS

Siel »on einem günftig feitroärts ober hodh gelegenen ipunfte nuS

einfehen fann, ©ebraudh machen fönnen.

25ie 2ln»enbung beS Sti^tbogenS beim Einfdhiefeen führt beim

Uebergang oom ®ranat= jum ©dhrapnelfeuer bei höher ober tiefer

gelegenen Sielen ju einer fehlerhaften ©prengpunftslage. Siegt

baS Siel höher, fo erhält man bei richtiger Sage ber glugbahn

unb bei ridhtigem Berhalten ber Sünber ju tief liegenbe ©preng=

punfte ober Sluffchläge, bei tiefer gelegenen Sielen bagegen ju

*) ^unft 47 iü infolge eines SrrthumS in ben Schiehregeln

gar nicht enthalten. (SS unterliegt aber roohl feinem 3>oeifet, bah bie

Sahl 47 »or bem lebten 9lbfah: „(Gelingt eS nicht . .
. ftehen mufite.
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©prengpunfte. 35ie mit bem SlidEitbogen ermittelte (§mU

fernung roirb um ein bem ©elänberoinlel entfprec^enbeä 3Jla^ bei

^ö^er gelegenen Sielen ju grofe, bei tiefer gelegenen Sielen ju

flein gefunben. 3)ie gefunbene (Entfernung entfpric^t nämlid^ nur

einem mit ber Sotterie in gleid^er §ö^e befinblic^en Siel. Su
ben Entfernungen AZ', AZ unb AZ" gel)ört ein unb biefelbe

glugbal)n, alfo au^ ein unb biefelbe ®rf)ö^ung; bogegen ift flor,

bafi bie Srennlänge für boä Siel Z' om fleinften, für bo8 Siel Z”
om gröfeten fein mug. 2)er Stid^tbogen ermittelt aber in allen

brei 5“ßen bie Entfernung AZ. gür baä p^er gelegene Siel Z’

ift bie Entfernung, b. §. alfo bie Srennlänge im iBerpltni| gur

Erl^ö()ung gu gro^, man erhält ba^er 3luff^läge; umgelel^rt ift

bie Entfernung für baä tiefer gelegene Siel Z", alfo auc^ bie

Srennlänge gu Hein, man erhält ba^er gu l)obe ©prengpunlte.

S)ie ^orreftur erfolgt in beiben gälten gang mie beim 93efd^ie^en

feftfte^enber Siele, bei 2luff(^lägen alfo na^ 'fSunft 22, bei gu

bod^ gelegenen ©prengpunlten nach 23 begm. 24. 3Jlan bot nur

feftgubolten, ba^ bem Unterlegen »on *15lotten ein entfpre^enbeä

Surüdlgeben, bem gortne^men oon 'fJlatien ein Sßorgeben, b. b- für

jebe ißlatte um je 50 m, gu folgen b^t. — 9ludb b^er b<>i »tan

fidb gu »ergegenroärtigen, bafe man gebier innerhalb gemiffer

(Srengen mit in ben jlauf nehmen mu^. Eä gelten biefelben

Siegeln, mie bei freiftebenben Sielen; erft wenn bie ©prengböbe

größer ift alä >/»oo ber ^tfernung, fd^reitet man gu einer Äoneftur.

Um Seitoerluft bei Siegelung ber ©prengpunftälage gu oer=

meiben, empfiehlt 'Jßunft 51, in beiben gäHen fdhon oor 93eginn

beä ©cbiegenä ben (Selänberointel na^ annäbember ©(bä^ung

mittelft ber Sibellenabmeidhung in Sledhnung gu fe^en. ^acb

unferer Erfahrung bürfte biefe SJlaferegel nur oufeerft feiten ben

beabfuhtigten Erfolg b«ten. ®ie ©cböbung oon SBinfeln ift un=

gemein f^roierig, oiel fdhroieriger olä bie oon Entfernungen, benn

fte fe^t baä unbemugte ©chä^en unb baä 33ergleidhen groeier

SCttiunbfünfjigfltt Sa^igang, XCVI. Sanb. 26
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£öngemna|e oorauä. ©elbft roenn man mei^, meld^e bebeutenben

geißlet bei bem einfad^en ©c^ä^en non @ntfemungen oorfommen,

fann man ftd() nod^ nid^t norfteUen, meld^e ^e^ler ftd|) bei bet

©(^ä^ung »on SBinteln ergeben. Siefe ^e^Ier metben um fo

grölet fein, alä bie ©elegenl^eit fo gut roie ganj fe^lt, in biefcr

SBejie^ung Hebungen anjuftellen. 3m roedlifelnbcn ©clänbe fommt
eä häufig genug vor, ba^ man ©egenftänbe, n>elcf)e l^öbet liegen

als bet eigene ©tanbpunft, für tiefer liegenb anfie^t unb um=
gelehrt. -Dian mad^e nur in gebirgigem 2euain berartige Sier*

fud^e, unb man wirb übet bie ©rgebniffe erftaunen. 35aju fommt
ober noc^ etrooä Slnbeteä. 3ft baS 3iel über^oupt nid^t ju fe^en,

fo mirb man au($ feinen ©elünbeminfel fd^ö^en fönnen; ift eS

aber gu fe^en, fo ^inbert nichts, roenigftenS oorüberge^enb bie

^öl^enrid^tung mit bem 2luffa^ gu nehmen unb ouf biefe SlBeife

bie SibeHenabmeic^ung gu ermitteln. 2lud^ felbft bann, wenn boä

3iel nid^t bireft gu fe^en ift, fann mon oon biefem 3Jlittel ®e=

brou(f) machen, inbem man auf bie bedfenbe firete tc. rieten lö^t.

Sluf biefe 2Beife wirb ber ©influfe eines irgenbniie bebeuten^
ben ©elönberoinfels am fic^erften unb fd^neUften befeitigt

3luS »erbedten Slufftellungen, b. wenn bie bedfenbe Ärete

fe^r na^e an ben eigenen ©efd()ü^en liegt, fann natürlid^ oon

biefem fÖlittel fein ©ebraud^ gemad^t roetben. ^at man eS in

fold^en f^üQen mit bebeutenben $ö^enunterfdE|ieben gn>ifd()en ber

Satterie unb bem 3tel gu t^un, fo ba^ man gum Unterlegen ober

^ortnel^men mel^rerer glatten genöt^igt ift, fo bleibt oft nid^tS

anbereS übrig, als ftd^ nad^ Ermittelung ber £ibeIlenabtoeid^ung oon

^Reuem unter Senu^ung beS äluffcblagSgünberS eingufd^ie^en ober

bod{) minbeftenS bie ^lugbaljn gu fontroliren. Setrögt g. S9. auf

2000 m bet ©elönberoinfel 4- 1°, fo mürbe man bei normal

brennenben 3ünbem fünf flotten unterlegen müffen, um ©preng*

punfte in rirfitiger $ö^e gu erl^alten, unb l^ierauf um 250 m
gurüdge^en. ^a aber Vk° ^üfer Entfernung bie ©^u^meite

um 20 m önbert, fo mürbe burc^ baS Unterlegen oon 5 glatten

bie ^lugba^n um 300 m geönbert. 3Ran mürbe alfo nad^ bem

3urüdge^en ©prengpunfte erholten, bie gerobe über bem 3iel

liegen. Umgefe^rt geftaltet ft^ bie ©ad^e, menn man oon ber

§ö^e nad^ bet Siefe f(Riefet; in biefem §oHe mürben bie ©preng*

punfte 100 m oor bem 3iel liegen. — ©olc^e gäHe finb notüt*

lic^ fe^r feltene 9luSnal^men, unb man mirb in ber Siegel eS
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ntöglid^ mad^en lönnen, ben ©elänberoinfel burd^ eine geringfügige

SBetänberung ber @tedung eines ®efc^ü|eS roenigftenS annä^ernb

ju ermitteln. @ine 9lot^roenbigIeit hierfür liegt aber nur auf

©ntfemungcn unter 2000 ober über 3000 m unb bei ©elänbes

minfeln »on me^r als ±1° an oor.*)

Seim ©d^iefeen auf Ileinen Sntfernungen fommt eä

auf eine f(^nelle (^tfc^eibung an; beSlialb fann man ft^ nic^t

auf feine Äorrefturen etnlaffen, bie bei ber großen SBirfungätiefe

ber ©efc^offe fo lange oon geringerer Sebeutung finb, als bie*

felben nic^t hinter bem 3«l auffcl)lagen bejro. fpringen. ®ie

©ranate ^at gegen niebrige 3iele, j. S. liegenbe ©d^ü^en, nur

geringe ffiirlung, roeS^alb ein fcfineHer Uebergang jum ©dbrapnel=

feuer geboten ift. 3m SlUgemeinen genügt eS, mit ©ronaten eine

©abel »on 100 m ju bilben unb auf ber furjen ©abelentfernung

jum ©d^rapnelfeuer überjuge^en. 3l{ic^tige ©abelbilbung »orauSs

gefegt, wirb man aläbann ©prengroeiten erl^alten, bie nid^t größer

als 150 m fmb, roaS noc^ ooHfommen juläfftg ift. 6S fommt

aUcrbingS eins Ijinju, boS nicf)t überfe^en roerben barf. 3nner=

halb ber Ileinen (gntfemungen pflegen bie ©d^ropneljünber jiems

lid^ richtig ju brennen, felbft nienn man auf ben größeren ober

mittleren ©ntfernungen jum Unterlegen »on 'fllotten genötfiigt

t»ar. 3)e8l|alb ift eS geboten, eh»a unterliegenbe ißlatten »or

bem @inf(bie^en mit ©ranaten fortjunef)men. Serfäumt man
bieS, fo fann man aüerbingS ©prengmeiten »on fold^er ©rö^e

erhalten, ba^ bie SJirfung unter baS juläffige ÜRa^ l)erabfinft.

©0 }. S. mürbe man auf 700 m baburc^, ba^ nur eine unter:

gelegte glatte liegen bliebe, eine ©prengmeite erhalten, bie um
runb 100 m größer mürbe (Vie° »eränbert bie ©d^u^roeite um
32 m). 2)a man, mie bereits ermähnt, unter normalen Sßerl)ält:

niffen f^on mit ©prengmeiten »on 150m red^nen mu^, fo fönnten

bann aHerbingS ©prengmeiten »on 250 m unb bamit eine »iel ju

geringe SSShrfung erhalten merben ($unft 51).

„Sefinbet ficfi bie Satterie »orfier im ©c()ropnel=

feuer gegen ein anberes 3iel" ('JJunIt 52), fo mirb mon eS

*) Unter 2000 m nirb man loobt febr fetten in bie Soge lommen,

aus fotdb”* »erbedtten Stufflettungen )u ISmpfen. 3luf ben großen ®nt<

femungeit, roo eine glatte bie 0cbubroeite um meniget alS 50 m
Anbert, finben natUiIigi bie entgegengefe|(ten @rfcbeinungen ftatt, atS

oorber auf 2000 m ^eroorgeboben.
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beffer tjermeiben, fic^ erft mit ®ronoten etnjufe^iefeen. liegt

bonn bet in bcn Sd^iefiregeln in 'JJuntt 28 »orgefe^ene gall »or,

über ben baS 92öt^ige bereite oben gefagt ift.

©egen 3iele unter 300 m roerben Äortötf^en unb bei 3Jlanget

an foldjen, ©c^rapnelä in ^RulIfteDung ongeroenbet. 9lad^ ben

alten @c^ie^regeln unb bem alten Reglement foQten ber Aartätfc^:

fc^ufe unb baä ©c^rapnel in 5RuHftellung biä 400 m gebraud)t

roerben. @ä ^at fi^ aber ^eranägeftcllt, bafe bie SBirfung biefet

©(^ufearten — unb namentlich bie beä ©^rapnelä in ber SRuH*

ftellung — gegen niebrige 3iele nur biä etroa 300 m alä au3^

teichenb bezeichnet roerben tann. ®eähalb ift bie 3lnroenbung

biefet ©dhufearten bis auf biefe (Sntfernung eingefchranft. 3)afür

hat man aber eine SJereinfa^ung beä ©(hicfeoetfahrenö geroonnen.

SBähtenb früher bie itartötfchen unb ©chtapnelä in 9lullftellung

bis jur ©ntfernung »on 200 m mit Slidhtung „über SJifit unb

itorn", batüber h<nauS mit ber „über ben Saumen" obgegeben

rourben, mit ben im 9%ohr no^ befinblichen ©ranaten unb ge^

fteHten ©^rapnels roieber anberS nach beftimmten SOorfdhriften

oerfahren rourbe, bie im gegebenen älugenblict 9iiemanb richtig

befolgen lonnte, giebt eS fe^t für alle ©efdhoffe innetholb ber

©renje oon 300 m nur noch bie eine SRichtung „®ifir unb Äom".
fReu ift audh bie Seftimmung, ba^ bei Jlartätf^feuer gegen

oorgehenbe ßaooHetie „longfameS geuet" abgegeben roerben

barf. (SS ift baS einjige SOiittel, baS geuer in ber §onb ju be=

halten, einer oorjeitigen 2lbgabe beffelben oorjubeugen unb zugleich

eine ©eroöhr bafür zu hüben, eS im nötigen älugenblicf, nämlich

fobalb bie 5EaooHerie in ben ^Bereich beS roirffamen geuerS tritt,

abzugeben ('fJunft 54).

2luf ben grofeen (Entfernungen finb bie 6infaHroinfel ber

©efchoffe fehr grofe unb bie SBirlung berfelben gering. SRoment*

lidh gilt baS oon ben ©ranaten, bie bei SinfaUroinleln oon 10°

unb barüber tief in ben ©tbboben einbringen unb hoher, felbft

roenn fte bid)t oor bem 3iel fpringen, faft gor leine SBirfung

haben. SBeim ©^ropnel h®l gro^e SinfoHroinfel eine SSer»

ringerung ber SöirfungStiefe zur golge, ba fämmtliche ©preng=

theile beS oberen AegelS oom ©prengpunit an bereits eine ab:

roärts geridhtete Seroegung hu^eu- Smmerhin bleibt baS ©chropnel

ber ©ronate erheblich überlegen, unb biefe Ueberlegenheit roä^ft

mit ber 3unahme ber (Entfernung. Sähet fügen bie ©chiehregeln
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(’JSunft 55), bo§ eine auSreid^enbe SBtrfung nur nom ©c^ropneI=

ju ennarten ift.

Sro^bem getabe auf ben großen Sntfernungen bie SBirfung

beä ©d^rapnelS burc^ eine annä^ernb ri(^lige ©prengpunttälage

bebingt ift, roirb man in ben meiften fJöHen non einem genauen

©infc^iefien abfe^en müffen, roeil bie Seobadbtung oft fcbroierig ift.

ftnb bann bie Siegeln anjumenben, roelcbe für baä ©d^ie^en

unter fd^roierigen S8eoba(^tung§oerbältniffen julreffen, b. Ij- nmn
begnügt ft^, fobalb bie fraglid|)en Seobacbtungen fi(t) I)«ufen, mit

ber Silbung einer weiten CSabel unb f)ält ba§ jroifdben ben beiben

©abelentfernungen gelegene ©elönbe burcb lagcnroeifeä S3or= unb

3urüdget)en unter geuer, benu^t jebocb jebe fiebere Seobad^tung,

um bureb Siegelung ber ©prengroeifen ben unter geuer ju b<iO«i=

ben Slaum ju nerfleinem unb baburtb bie SBirfung ju erhöben.

3lm groeefmä^igften eröffnet man nach Silbung ber weiten (200 m)
@abel bo8 ©dbrapnelfeuer auf ber bie ®abel bol^ire^öen ®nt=

fernung. 3)ie Söeobacbtung ber noch gelabenen ©ranaten, bie

nielleidbt nodb möglich ift, giebt aläbann einen febr wertbnoUen

Slnbolt für bas weitere SBerfabren. Seobaebtet man g. S3. einige

biefer ©ranaten bem 3tel, bagegen feine »or bemfelben,

fo würbe eS fehlerhaft fein, wenn man mit ber nä^ften Sage

©cbrapnelä noch über biefe Entfernung bin^wö »orgeben wollte;

man würbe in biefem ?faHe mit biefer Entfernung unb ber um
100 m fleineren (ber furgen ©abelentfemung) abwedjfeln. Um=
gelehrt würbe man, wenn man nur ©ranaten oor bem 3iel be=

obaebtet hätte, nicht mit ©cbrapnelä gurüdfgeben. Seoba^tet

man aber ©ranaten fowobt »or, wie hinter bem 3iel, fo bürfte

barauS ber ©d^lu^ gegogen werben, bo& bie Entfernung annöhernb

richtig ift, unb c8 läge fein ©runb oor, »on berfelben abgugehen.

2luf ben großen Entfernungen wirb bie Beobachtung, mithin

auch bas Einf^ie^en, fehr häufig burd) ftarte ©eitenabweichungen

erfchwert. ®aS ift weniger bie golge einer großen ©treuung —
bagegen gäbe eS fein SJlittel — als oielmehr bie golge fonftant

wirfenber Urfachen, bie bei ber Sänge ber ^tuggeit fehr fühl=

bar machen. Es finb bieS bie Suftftrömungen unb ein fchiefer

Släberftanb. 2Bie ber Einfluß beS Unteren unfehäblich gemacht

wirb, lehrt bie „2lnleitung gur SluSbilbung ber Slidhtfanoniere"

(II. Sheil, 7. Äapitel). ®ie Befeitigung biefeS EinfluffeS ift bie

Borbebingung für eine fdhneHe Äorreftur ber ©eitenabweichungen
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überhaupt unb foUte ba^et auf großen Entfernungen niemaliS

oufeer 2lc^t gelaffen werben. — ©obalb bie Urfac^e ber ©citen=

abroeid^ungen als in ben Suftftrömungen liegenb erlannt rotrb^

empfiehlt eä ftc^, um f(f|neH jum 3iele ju gelangen, bie Äorreltutett

ber ©eitenoerfcbiebung für bie ganje Batterie anjuorbnen. (Sine

fold^e Urfac^e anjunel)men, ift man bered^tigt, wenn bie erften auf
einanber folgenben ©c^üffe nad^ berfelben ^icfitung ^ht abmeid^en,

au6) bann, roenn man ben SEBinb in ber Batterie nid^t ald fold^e

empfinbet. Ed in oberen £uftfcbicl>ten oft anbere

©trömungen, old am ©oben, roo bie Sobenbebedungen bie SEBinb®

rid^tungen roefentlic^ beeinträdfitigen. ilu^ macht fi^ bei ber

längeren ^lugjeit ber Einfluß felbft eined fd^wadhen äSiinbed oft

fchon red^t bemerlbor.

9(uf einen Umftanb, beffen Tlichtbeachtung ©chmierigfeiteit

heroortufen fönnte, möchten mit oufmerffom machen, ©efeht,

mon fchöffe ouf 3000 m unb ho^e bei ben erften brei ©chüffen

im 3Jlittel eine älbtoeidhung oon 18 m nach linfd beobadhtet, fo

mürbe ber 33atterieführer eine jlorrettur non „6 weniger" für

bie Batterie anorbnen. 9Bie oerhält ftch nun ber

erften 3uged? §inftchtlich bed jweiten unb britten 3uged fonn

lein 3toeifel fein, ©ie befolgen einfodh bod Jlommanbo bed

Satterieführerd. 3lnberd aber liegt bie ©a^e beim erften unb

^weiten ©efdhüh- ffür biefe h“i 3ugführer ooroudftdhtlidh

beteitd eine Äorreftur in bemfelben ©innc angeorbnet. iUiolIten

biefe ©efchü^e baher einfach jlommanbo bed SSatterieführerd

audführen, fo würben fie nunmehr eine etwa ebenfo grofe ©eiten*

abweichung nach erhalten. ©runbfählidE) mu^ ber 3ugführer

in folchem ffaQe bie oon ihm bereitd angeorbnete jtorreltur, wel^e

bie SBebienung no^ im Äopfe haben wirb, ouf bie oom Sotterie*

djef befohlene Äorreftur in Sle^nung ftellen. ©efe^t, er habe für

bad erfte ©efchüft 5, für bad jmeile 7 weniger ©eitenoerfchiebung

JU nehmen befohlen, fo mürbe er auf bod Äommanbo bed SBatterie*

führerd für bod erfte ©efchü^ einen ©trich mehr, für bad jmeite

einen weniger fommanbiren. 3)ie ^auptfache ift, ba^ junöchft bie

©efdhü^e ber ^Batterie auf gleicher ©runblage fchiefen, ba ohne

eine foldhe bie Slnorbnung oon ^orrelturen burch bie ganje Batterie

JU ben größten Unjutröglichleiten führen würbe.

9£ad wir oben bei S3efprechung bed <i)}unlted 32 heroorhoben,

ba^ ed fich bei j^orrelturen ber ©eitenoerfchiebung für bie ganje
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93attetie nur um bebeutcnbere Äorrcfturen — etraa 4 ©triebe

minbeftenä — ^anbcln lönne, trifft notürlid^ aud^ ^ter uoB unb

ganj ju.

ßnblidf» erinnert 'fjunit 58 boran, niebrige ©prengpunite ju

nermeiben, ba fte felbft bei normaler ©prengroeite feine SBirfung

ergeben. ®iefer 'fJunlt ift oon befonberer SBic^tigfeit, weil man
bei fleineren unb mittleren ©prengroeiten niebrige ©prengpunfle

ganj gern ftef)t, ba fic geftatten, jtc^ über bie Sage in ©ejug ouf

bas 3icl -- ob booor ober bal)intcr — ein Urtl^eil ju bilben,

unb rocil fold^c ©d^üffe bei ber großen SBirlungStiefe immer noc^

eine gute SStrfung ergeben. 2llleS baS, rooS bort für bie niebrigen

©prengpunfle fpric^t, trifft ouf ben großen Sntfemungen nid)t ju;

^ier ^at man nur 9fad^t^eile ju enoarten. — @S tritt aber no(^

etwas ^in|u, rooS bie SGBornung cor ben fleinen ©preng^ö^en

befonberS rechtfertigt. 3wt man fi(h auf mittleren entfemungen

in ber ©dhähung ber ©prenghöl>en, fo moihen bie „höufigen"

3luff(hläge barouf oufmerffam, ba^ bie mittlere ©prenghö^e ju

flein ift. 35oS ift auf ben großen entfemungen nicht in bem

SBafee ber goH. Sie (f^ufetafelmä^igen) ©prenghöhen roachfen

f^neller, als bie §öhenftreuungen ber ©prengpunfle, unb eS

müffen fthon jiemlich bebeutenbe älbroeichungen oon ber mittleren

©prenghöhe oorfommen, wenn eine ju tiefe ©prengpunftsloge an

„häufigen" 2luffchlägen erfannt roirb. 3Jlon fann fi^ oon bem

©efagten leicht burch einen S3licf in bie ©chufetafel überjeugen.

3um ©chlu^ möchten mir nodh ouf eine bem ©chie^en auf

großen entfemungen eigenthümliche erfcheinung aufmertfom

mochen. SBir roiffen, bofe baS Unterlegen einer ^Platte bem §eben

ber glugbahn um 50 m gleichgefe|t roirb. Oenau ftimmt baS

inbeffen nur auf ben entfemungen oon etroo 2200 bis 2800 m.

Sarüber hinaus macht eine glatte weniger aus, auf ber ©renj^

entfernung beS ©chrapnelS (3500 m) nur 42 m. 2öirb nun bur^

baS Sängerbrennen ber 3ünber ein Unterlegen non nier 'platten

nöthig, fo erhält man nach bem 3urücfgehen oon 200 m ni^t

genau bie urfprüngliche glugbahnlage, fonbern eine um 32 m
fürjere, unb bie ©prengroeite roirb — genaues ©infehiehen mit

©ranaten unb richtige ©prenghöhe norauSgefeht — nicht 50,

fonbern 82 m. Siegt nun ber mittlere ©prengpunft etroaS tief,

fo fonn bie SBirfung hoch fchon jiemli^ abgefchroächt fein. Sie

©^iepregeln empfehlen für folche gälle, roo nach einigen Sogen

r
Digitized by Google



408

bie SSJirfung nid^t bemerft rottb (i}Junft 25), ein Siegeln ber

©prengroeiten burd^ logenweifeä SJorge^en, xoai oud^ ^ter an=

gejeigt ift. Slur barf man bei ben bebeutenben ©preng^ö^en

nic^t batauf rechnen, ©prengpunlte hinter bem 3tele beobachten

ju fönnen. SJlan roirb alfo — ooranägefe^t, bafe baä ©infchiefeen

mit ©ranaten ju ber 3tnnahme einet annähetnb richtigen glug=

bahnlage berechtigt — fich bamit begnügen, um 100 m »or=

gugehen unb abgumarten, ob nach einigen Sagen SBirfung eintritt.

©chlimmftenfaHä müfete man burch einige ©chüffe mit 2tuffchlagä=

günbern bie glugbohnlage nach Unterlegen ber 'IJIatten einer

nod^maligen 'l^rüfung unterroerfen.

ein genaues 6inf^iefeen mit ©ranaten nicht möglich ge=

roefen, fo mu^ man nach bem Unterlegen ber )JJlatten gund^ft

entfprechenb gurücfget)en uno bemnöchft — falls ber oben gegebene

Slath, als Slnfangsentfemung bie bie roeite ©obel h<»ll>i«nbe 6nt=

fernung gu mahlen, befolgt ift — lagenmeife um 100 m über

biefe (Entfernung oor= unb ebenfo »iel gurüdgehen. Um bie

©a^e on einem Seifpicl flat gu machen, nehmen mit an, bie

©abel fei groifchen 3200 unb 3400 m gebilbet. SlnfangSentfernung

für ©dhrapnels ift 3300 m. 2luffchldge nöthigen gum Unterlegen

»on »ier 'f.4atten, mithin 3urüdgehen auf 3100 m unb gort*

fehung beS geuerS mit abmed)felnb 3000 , 3100 unb 3200 m.

Gine Serüdfichtigung folcher GingelfäHe in ben ©chie^regeln halten

mir inbeffen nidjt für angegeigt, finb oielmehr ber 2lnfidht, bafe

ihre ^-affung bei finngemd^er 2lnroenbung »oQtommen auSrei^t.

SBir ftnb am Gnbe mit ber 2lufgabe, bie mir unS gefteHt

haben, ber Grlduterung unb Sefpredhung ber in ben neuen ©chie^=

regeln enthaltenen Slenberungen. 2üo mir mit benfelben nicht

oönig einoerftanben maren, haben mir unoerhohlen unfere ab=

meidhenbe Slnfccht auSgefprodhen. 3lbgefehen »on einer rebaltionellen

2lenberung im 'JJunft 16, mo mit bie 3Borte „auf ber lurgen

©abelentfernung" bur^ bie 2Borte „mit gleid;et Grhöhung"

erfe^t miffen möchten, ift nur ber ’fJunlt 51, bet gu Sebenfen

Sleranloffung giebt unb beffen got^faH wir münf^ten.

gür gmedmd^ig halten mit bann noch 6'”® 3lenberung bcS

i'UnfteS 23, ber »on bem SSerfohren bei gu großen ©prenghöhen
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l^anbelt. SBir l^aben oben bie Raffung, bte unä beffer erfd)eint,

bem SBortlout nad^ angeführt.

©ine anbere grage ift bie, ob bie ©d^ieferegein nid^t nadb

onberen SRid^tungen ^in no^ oetbef|erung§fä^ig n)äten. ©ine

grunbfä^lid^e Slenberung immer ettoaä fe^r 5Dli^li^eä, unb

wenn fie nid^t er^eblid^)e SBort^eile mit fid^ bringt, unterbleibt

jie beffer ganj, ba bie rid^tige 2lnroenbung unooQtommener Schiefe*

regeln ftets beffere ©rfolge oerfpridE)t, al§ bie falfd^e Slnroenbung

ooDlommener. 2lber bo§ entbinbet bie SBiffenfcbaft ni(f)t »on ber

©u^e na^ bem SJeffeten. 3Bir glauben, folc^eä in bem 5Radb=

ftel^enben bieten ju fönnen, unb ftellen cä ben ma^gebenben

tRreifen anheim, i^rerfeitä gu erroägen, ma§ baoon etroa bei einer

tlieubearbeitung ber ©^ieftregeln, bie fo ebenfo wenig wie eine

2öaffe für bie ©roigleit beftimmt finb, gu gebrauchen fein bürfte.

SBir glauben, unferen Sefem nidhtö 5Reue8 gu fagen, wenn

wir behaupten, ba^ bie Hauptaufgabe ber SlrtiHerie im nächften

Kriege bie Durchführung beä ©efdhühlampfeä ift. SBer biefe ^uf*

gäbe fiegrei^ gelöft l)at, ber h®i «m >Pfanb beS ©iegeS in ber

H«nb. Die ©dhie^regeln müffen alfo in erfter Sinie ben 2{er=

hältniffen, unter benen fidh biefcr 5lampf abfpielen wirb, ent=

fpredhen. lieber biefen entf^eibenben Kampf glauben mir groei

RJorauSfehungen auSfprechen gu bürfen, bie roohl fchroerlich auf

5Biberfpru^ flohen. Sl9ir finb ber Slnficht, bafe erftenS biefe Kämpfe

fuh öfter auf ©ntfernungen über 2000 m, alä barunter abfpielen

werben, unb gweitenä, bah i” biefem Kampfe berjenige ©ieger

fein wirb, ber guerft gum wirf famen ©chrapnelf^ufe übergeht.

Hieraus folgt, bah für 3lrtillerielampf bie ©röffnung beä

©(hrapnelfeuerä einfa^ auf ber furgen ©abelcntfernung, ohne

bah ^'®f® einer ’l^rüfung unterworfen ift, eine 2luSnahme

bilbet, bah eS fich weit öfter empfiehlt, bie ©ntfernungen, wie eS

bie ©dhiehregeln au^ oorfehen, genauer gu ermitteln. Die ©nt=

femungen über 2000 m ftnb hoch fchon fo groh, bah Seobs

adhtung ni^t immer gang fidjer ift, namentlich ni^t bei fo fleinen

fielen, wie eine Söatterie, bie ihre 'fJrohen in Dedfung gefchidft

hot. Die Slnwenbung beä rauchfreien ijJuloerö, mit ber wir oor=

auäft^tli^ im nädhften Kriege redhnen müffen, wirb ficher gu einer

umfi^tigeren Senu^ung oller Dedungen unb 3Jfaäfen oufforbem

unb boburch bie Beobachtung noch erf^meren. 3ebe falfdhe

Beobachtung führt gu einer falfchen ©abelbilbung, unb eä wirb
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einen §auptgefi(^t8punft für bie neuen ©d^teferegeln Silben müffen,

bie folgen einer fefjleri^ttften ©abelbilbung möglid^ft fe^neU un=

fc^äbli^) iu machen.

3)ie je^t eingefü^rten ©c^ieferegeln »erlangen, bafe baä ©d)ie^en

ftets auf ber furzen ®abelentfemung fortgefe^t roirb, unb ge*

ftatlen, bafe frül)eften3 nat^ ben brei erften hinter einanber in ber*

felben Slid^tung faHenben ©d^üffen eine Äoneltur oorgenommen

roerben barf. ©ne jroeite Äorreftur barf roieberum frül)eften8

nad) brei in bemfelben ©inne beobachteten ©chüffen eintreten. 3ft

bie ®abel falfch gebilbet, fo lann frühe ft enS noch ©chüffen

jum ©fchiefeen einer neuen ®obel übergegangen roerben. 3m
SBergleich ju ben alten ©chie^regeln liegt ja bereits ein gonj be=

beutenber gortfdhritt oor; benn eS ift baS Rorrigiren um nur

25 m burch bie früftigere Roneftur oon 50 m erfe^t, unb eS ift

jeber 3roeifel befeitigt, roann jur 93ilbung einer neuen ®obeI

übergegangen roerben mu^. 3n biefen geftfehungen liegen bie

^ouploorjüge ber geönberten ©chieferegeln überhoupt.

Unfer Sorfihlog geht bohin, in allen fällen, roo man ftch

nicht mit ber ©röffnung bcä ©dhropnelfeuerä ouf ber furjen

®abelentfemung beruhigen roiH, fonbern bie ©ntfemung fixerer

ermitteln möchte, baä ©^ie^en mit ber Rontrole ber ®abel »on

50 m fortjufe^en; benn es ift für baS roeitere ©^iefeen oon ber

höchften SSichtigleit ju roiffen, bag bie ®abel ri^tig gebilbet ift.

3u bem 3roed foHen auf ber bie ®abet oon 100 m hßll>iten=

ben ©ntfemung ftets jroei ©chüffe abgegeben roerben, gleichoiel ob

ber erfte berfelben »or ober hinter bem 3iel liegt. 2iegt ber jroeitc

©dhufe in bemfelben ©inne roie ber erfte, fo borf man annehmen,

bofe er foroohl richtig beobachtet, roie geridhtet ift, unb man Ion*

trolirt nun bie anbere ®renje ber ®abel oon 50 m. f^äHt aber

ber jroeite ©chu^ in entgegengefe^tem ©inne, fo roei^ mon ni^t,

roelche Beobachtung am meiften ®lauben »erbient, ob bie erfte

ober bie jroeite, ober ob oieQeidht beibe richtig ftnb. 3)eSholb

giebt man in foldhem §aQe nodh jroei ©dhüffe ab. ^iefe fönnen

nun entroeber beibe mit bem erften ober beibe mit bem jroeiten

©dhu| tibereinftimmen, ober enblich beibe »erfchieben ouSfoHen.

aiemgemöfe roirb entroeber ber erfte ober ber jroeite ©chu^ als

richtig angenommen unb in biefem gaHe bie anbere ®renje ber

®obel in genau berfelben SBeife fontrolirt, ober aber eS roirb, ba

oon oier ©chüffen mit gleichem SÄuffah jroei oor, jroei h<ntw i>em
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3iele liegen, bie (Entfernung ald jutreffenb angenommen unb baS

ouf Entfernung eröffnet.

§Qt bie Äontrole ber anbem (Sabelgrenje gejeigt, bo^ bie

®abel ri(f)tig gebilbet ift, fo roirb ba8 ©d^rapnelfeuer auf ber

lurjen ©abelentfemung eröffnet; ift bagegen bie ®abel falfd^ ge»

bilbet, fo mufe biefelbe »on 9leuem crf^offen nierben.

Ein Seifpiel mag jur Klarlegung be8 ®efagten bienen.

(Entfernung

m
Beobachtung

1. 2000 —
2. 2200 +
3. 2100 +
4. 2050 4-

Ser bie ®abel von 100 m ^albirenbe @d^u^ ift ber mit

2050 m abgegebene Schüfe 4. Sa er l^inter bem 3iel liegt, mürbe

nat^ ben ©(^ieferegeln fe^t auf 2000 m roeiter gefd^offen. 5Ra^

unfcrm SJorfc^lage mirb aber nunmehr o^ne Umftellen be«

2luffa|eä baä ©d^iefeen auf 2050 m fortgefe^t. ES lönnen je^t

folgenbe groei gäHe eintreten:

I. 5. 2050 + II. 5. 2050 —
3m erften gälte ift ber ©c^ufe 4 richtig unb eS roirb nun»

mel^r ber auf 2000 m abgegebene ©^ufe 1 in gleicher SBeife Ion»

trolirt. 3m groeiten gälte finb nod) groei ©cfiüffe abgugeben; biefe

lönnen fein entroeber;

A. 6. 2050 + ober B. 6. 2050 —
7. 20.50 4- 7. 2050 —

ober enblic^:

C. 6. 2050 + ober aud^ 6. 2050 —
7. 2050 — 7. 2050 +

3m gaH A roirb angenommen, bafe bet auf 2050 m »or bem

3iel beobad^tete ©djjufe 5 falfc^ ift, ba^ oielmel)r ber ©c^ufe 4

rid^tig ift. 3»n gaD B roirb baS ©egent^eil, ndmlid^ ba| ber

©d^u^ 4 falfd^ beobachtet ift, bofe 2050m — ift, angenommen.

Es ift nunmehr bie lutge ®abelentfemung nicht 2000, fonbem

2050 m, unb geht man gur Kontrole beS ©chuffeS 3 (2100 m) über.

3m galt C h«t 2050 m als bie gutreffenbe Entfernung

herauSgefteHt unb roirb auf biefer baS ©dhrapnelfeuer eröffnet

begro., roenn mit ©ranaten roeiter gefchoffen roerben fotl, biefe

Entfernung oorläufig beibehalten.
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aierfolgt man nun ben gall I ober, maä baffelbe ift, ben

gaH II A roetter, fo ^onbclt eä fid) je^t um bie Äontrole beä

©^ufjeä 1 (2000 m). ^ier lönnen fic^ fämmtlic^e eben betrachteten

gäße roteberholen. (Erhalt man auf 2000 m fofort einen ©d^u^

oor bem 3iel, fo ift bie ©abel 2000 = 2050 m richtig unb baä

©ch’^^P^fUeuet mürbe auf 2000 m eröffnet roerben. (SEBoßte man

im (Sranatfeuer »erbleiben, fo märe om jroecfmöhigften, baä f^euer

auf 2025 m fortjufchen.) (Srhielte man auf 20(X) m bagegen brci

©dhüffe hinter bem 3iel, fo märe ber ©chufe 1 unb bamit bie

ganje (Sabel falfch gebilbet. 3J?an mürbe bann fofort eine neue

(Sabel bilben.

3SergIei(ht man biefeä SJerfahren mit bem burch bie ©dhiefe=

regeln oorgefchriebenen, fo unterfcheibet e§ fi^ »on bemfelben burch

jmei ganj unabhängig oon einanber befteljenbe 'fJunfte. Srftenä

mirb bas ©chie^cn nach ^^r ©abelbilbung nidht ftetä auf ber

furjen (Sabelentfernung fortgefe^t, fonbern, faßä ber bie ®abel

»on 100 m halbirenbe ©chufe hinter bem 3iel liegt, ouf ber meiten

©abelentfernung. Shcoretifd) betrachtet fpredhen für bie meite

©abelentfernung genau ebenfo oiel ®rünbe, als für bie lurje,

menigftenä fo lange, old e§ fich nidjjt um bie Erreichung einer

äBirfung, fonbern um bie Ermittelung ber jutreffenben Entfernung

hanbelt. Unfer SSorfchlag oermeibet ober ein unnü^eä Umfteßen

beä 2luffaheä unb bamit einen 3eitDerluft. ErfohrungSgemäp aber

hat man noch einen meiteren ä5ortheil. Offenbar ift bie gort»

fe^ung beä ©chiefeenS auf ber lurgen ©abelentfernung bann bem

auf ber meiten »orjujiehen, menn bie furge ©abelentfernung gu=

treffenb ober größer alä bie mahre 3ielentfernung ift, mährenb

umgetel)rt bie meite ®abelentfernung ben ÜJorgug oerbient hätte,

menn fte bie gutreffenbe ober no^ Heiner als bie mahre 3iel=

entfernung gemefen märe. Slach 9Johne, „©^ie^en ber fjelb=

Slrtißerie", ©eite 214 unb 219, mar unter 70 fräßen bie furge

®abelentfernung 13 mol gutreffenb unb 4 mal größer olä bie 3iel=

entfernung. 2)emnoch märe 17 mol baä ©dhiefeen ouf ber furgen

®abelgrenge bem auf ber meiten »orgugiehen gemefen. 2)emgegen*

über ober mar 22 mal bie meite ®obelentfernung richtig unb 11 mal

mar biefe Entfernung fogar noch 8“ H®*"- mithin

33 mal »ortheilhofter gemefen, auf ber meiten, ftatt auf ber furgen

©obelgrengc bo8 geuer fortgufehen. 3n 20 gäßen, mo bie gu*

treffenbe Entfernung um 25 m größer als bie furge ©abelentfernung
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roar, roöre e§ gonj gleid^güfttg geroefen. 3>n 2lllgemeinen ffeHt

fi^ aljo ^etouS, bofe bie gorlfe^ung beä ®c^ie|enS auf ber furjen

Oabelgrenje burc^auä nid^t baju beigetragen f)at, fdjnell jur

miltelung ber richtigen Entfernung ju gelangen.

2)er jroeite '$untt liegt in bet 3a^I ber ©d)üffe, nad^

ftenen eine Äorreftur erfolgt. ®ie ©dl)ie^regeln oerlangen brei

©dt)üjfe I)inter einanber oot bem 3iel auf bet furjen ®abel,

toälirenb toir nac^ jroei foldien ©d^üffen bereits forrigiren. ®er

®runb liegt batin, bafe in ben @df)ie&regeln fd^on mit ber 9Jiögli^=

feit gerechnet roitb, ba^ bie betreffenbe Entfernung bie rid^tige fei.

Unfere 5Borfd)läge legen hierauf nod[) gar feinen 2S5ertl^, fonbem

wollen junä^ft nur ermitteln, ob bie ®abel ricf)tig gebilbet ift

mad^ benfelben roirb aber au(^ eine Äorrettur oorgenommen,

roenn oon oiet ©d)üffen brei übereinftimmenb ftnb unb nur einer

entgegengefe^t ausgefallen ift. 9fad^ ben ©d)ie^tegeln mü^te,

wenn bieS auf ber furjen ®abelentfemung oorfame, j. 33.;

2050 —
2050 +
2050 —
2050 —

baS ©d^ie^en fortgefe^t werben. 3Jlan mu^ nun nod^ einen ober

jwei ©^üffe abwarten, el)e man burd^ eine jforreftur 2(ufflärung

barüber erplt, ob ber hinter bem 3iel beoba^tete ©(^ufe ri^tig

ober falf^ beoba^tet ift. SBir jiel^en eS oor, in fold^em gallc

um 50 m oorjuge^en. 3ft ber ©^ufe ridE)tig, alfo pnter bem

3iel, fo werben bie auf 2100m abgegebenen ©c^üffe febenfalls

hinter bem 3iel liegen, unb bie Älarljeit über bie ©a^lage ift ju

berfelben 3eit erlongt; foHte er aber falfd^ beobad^tet fein, fo et=

langen mir bie Äenntnife l^ietoon nad^ unferm SSetfa^ren früher,

als nad^ ben ©cliiefetcgeln. — ®e^t man nad^ brei Rurjf^üffen

auf bie weite ©abelentfernung oor unb erplt abermals brei

Äutjfd^üffe, fo fcbreiben bie ©c^ieferegeln ebenfalls eine Äorreftur

oor. ©ie tl^un ^ier alfo genau baffelbe, maS mir ein= für

allemal oorf^lagen: fte oermerfcn eine 33eobad^tung, bie brei

anberen gegenüberfte^t. Unfer SBorf^lag unterfdieibet fic^ oon

ben ©d^ie^regeln boburd^, bafe er biefen ®runbfa^ überall befolgt,

bie ©(^ieferegeln aber nur bisweilen. Unfer SSorf^lag ift alfo

febenfalls folgerid[)tiger unb l)at überbieS ben 33orjug, fc^ncHer
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sum 3iele ju führen, unb baä ift bei ber oemid^tenben äBirfung
beä heutigen ©(^rapnelfl nic^t »on ber ^anb ju roeifen.

SQBenn unter oier mit gleidjier ©rl^ö^ung abgegebenen ©d^üflen
jroei Bor bem 3iel, jmei ba^inter beoba^tet merben, roirb, roie in

ben ©c^ieferegeln, bie (Sntfemung alä jutreffenb angefe^en.

®ie Ueberfn^t über ben SBerlauf beä ©diiefeenä tnürbe fe^r
erleid^tert roerben, roenn — nad) ^nna^me unferer Borfte^enben

»orf4»läge - ber ©4>ie^enbe jum Orunbfa^ machte, bie @nt»
femung nur in geraben §unbert=aJieterja^Ien ju f^ä^en. 5lod^
Gilbung ber ®abel non 100 m roirb baä ©(^ie^en ftetä auf einer
mit 50 m auSlaufenben ©ntfemungäja^l fortgefe^t. ®ie erfte

Äorrettur fül^rt ftetä auf eine ganje §unbert=3Kcterja^l. gleicht

biefe ^orreftur no(^ ni^t au8, fo mu^ non ^Reuern eine @abel
gebilbet roerben (»Uunft 13 bet ©djieferegeln). Un^roeifel^aft ift

bann bie ®abel non 50 m falfc^ gebilbet. Ob baffelbe au^ mit
ber roeiten ®abel ber gaU ift, ob oifo mit ber ®abelbilbung
ganj non Steuern begonnen roerben mufe ober ob bie ®obel in

engeren ©renjen gebilbet roerben fonn, barüber entf(Reibet ber
bisherige SSerlouf be§ ©d^iefeenö. SBei unferm SSorf^lage giebt

e3 nun eine gan§ einfod^e ©ebäc^tni^regel. 3ft man burd^ bie

«rfte Äorteltut (roel^e immer }u einet ganjen $unbert:3Jtetet3al^l

fü^rt) auf eine gerabe ^unbert^aJleterjalil gebracht, fo mufe eine

gonj neue ®obel gebilbet roerben, falls bie Äorreltur nid^t aus«
reid^t; ift man bagegen auf einer ungeraben ^unbertsSReterja^l

angelangt, fo roirb nur eine ®abel non 100m gebilbet, ba in

biefem goHe bie eine ®rcnje bet urfprünglid^en roeiten ®abel

<Bon 200 m) rid^tig fein fann. ®ie nad^fte^enben Biet Seifpiele

roerben bieS gong flar maclien:

L II. III. IV.

1. 2000 — 1. 20C0 — 1. 2000 —
1. 2000 —

2. 2200 + 2. 2200 4- 2. 2200 -h 2. 2200 4-

S. 2100 — 3. 2100 — 3. 2100 3. 2100 4-

4. 2150 — 4. 2150 4- 4. 2050 — 4. 2050 4-

.5. 2150 — 5. 2150 4- 5. 2050 — 5. 2050 4-

6. 2200 — 6. 2100 4- 6. 2100 — 6. 2i.OO 4-

7. 2200 — 7. 2100 4- 7. 2100 — 7. 2000 4-

8. 2200 — 8. 2100 4- 8. 2100 — 8. 2000 4-

S. 2400 9. 2000 9. 2200 9. 1800
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3n btefen »ier 93eifptelen finb aUe gäHe, bte bei bet ®abel*

bilbung oorlommen fönnen, erf(j(|öpft. ben befte^enben

©(^ieferegeln roütbe baS ©d^iefeen im Seifpiel I auf 2150, im

Setfpiel II ouf 2100, im Seifpiel III auf 2050, im SBeifpiel IV

auf 2000 m fottgefe^l toerben müffen. 3ta(^ unfern Sßotfc^lage

lommen nur bie auf 50 m auälaufenben @ntfetnungen 2150 unb

2050 m in 3m Seifpiel I unb IV fü^rt bie mit bem

fed^ften ©d^uffe eintretenbe etfte Äorteftur auf eine gerabe

§unbert»3Iietetja^l, b. 1^. aifo an eine ®tenje bet ®abel non

200 m, unb eä mu^ bemgemöfe eine ®abel ganj non 9Jeuem ge=

bilbei merben. 3n ben ^äQen II unb III fü^rt bagegen bie

^orreltur auf eine ungerabe 3Jietetjia^l, aIfo auf bie 3Ititte bet

meiten ®abel. 3)emgemäg tritt je^t nur eine jlorreltur non

100 m — bie 'IJrüfung ber einen ©abelentfernung — ein.

2)ie älufna^me einer folgen Seftimmung in bie ©(^ie^regeln

galten mir felbftnerftänblid^ ni^t für not^roenbig; mir rooHtcn

nur jeigen, mie fid^ ber ©d^ie^enbe bie ©ad^e baburd^ erleichtern

fönnte.

9iodh 6inS ift im S3eifpiel IV bemerlenäroertfi. SRadE) ben

©cf)ieferegeln märe ©c^ufe 5 ni^t mit 2050, fonbern mit 2000 m
obgegeben roorben. 35ie brei ©(^üffe auf 2000 m hmiw i>em

3iel hatten oUerbingä um einen ©chufe früher bem ©dhiefeenbcn

gefugt , baf; 2000 m nicht bie gutreffenbe (Sntfemung fei. 3)lan

roöte nun aber auf 1950 m gutücfgegangen unb hätte, fatlä bie

®abel in ber Sh<^i gebilbet geroefen märe, erft nach ^eob:

achtung non brei meiteren ©chüffen jur Gilbung einer neuen

®obeI f^reiten lönnen. 35ie SBahrfcheinlidhleit, bofe ©chu| 1

(2000 — ) falfdh beobachtet mor, ift ober fehr gro^, unb e« ift

eigentlich lein nernünftiger ®runb nothonben, motum mon erft

1950 m nerfucht. 2)ie §ouptfodhe ift ftetä, filorheit borüber ju

erhalten, innerhalb melcher ®rengen bad 3iel gu fuchen ift. ^an
fteht, auch h^’^ttuSfteHt, bofe felbft bie furge ®obeU

entfemung gu gro^ ift, führen unfere SSorfdhläge unter Umftänben

noch f^neüer gum 3iel, als bie ©chie^regeln.

SEBoS ftdj) gegen unfere SBorfdhlöge ober, richtiger gefugt, für

bie ©chiefeenä auf ber lutgen ®abelentfemung

anführen lä^t, ift und mohl bdannt. 6d ift houpifächlich ^<e

Befürchtung, bad 3iel gu überfchie^en. 3Ron borf aber nicht über*

fehen, bofe biefe Beftimmung oud einer 3eit ftommt, in ber bie
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(Sranate noe^ baä ^»auptgefc^ol roar unb baä ©d^rapnel erft noc^

gan3 ooHenbetem 6infd^tefeen ongeroenbet lourbe, tn ber man noc^

nic^t erfannt ^atte, ba^ fc^ncUeä (Stnfd^iefeen eine SebenSfrage

für bie SlrtiOerie fei. 3e^t, roo mir bie ©rannte — uon ftc^ be-

roegenben 3ielen abgefe^en — gegen lebenbe 3iele geroifferma^en

nur no(^ alä SntfernungSmeffer gebraucfien, bürfte eS ange3eigt

fein, ba§ SJerfa^ren bemenlfprec^enb 3U änbem.

Db unb roelc^e ©c^roierigfeiten fic^ beim prahift^en ©ebrauc^

unferer SBorfcfiläge l^erauSfteKen roerben, fann nur ber Serfuc^

lehren, benn feine ©tanbe, alle in SBirfliti^feit

oorfommenben gäHe ficfi au33ubenfen. 5Bir ftnb fc^on 3ufrieben=

geftellt, roenn unfere ^orfd^Iöge non ben ma^gebenben Greifen

emftlic^ erwogen roerben.

iviui.iiLTj by



XX.

D a u b a n.

$robe au8 ber itn näci^flen Sa^te etfc^einenbm „@ef(^tcbte bet firleg«»

roijfenf^often" »on Dberftlieutenant Dr. 9Boj

(®d)Iu6.)

§ 3.

bem ^rieben »on SflpSTOijl (1697) befeftigte Süaubon:

)Dlont=®aupF)in, S3rian9on, ®i»et unb ?leu=®retfacl^. Sie

feftigung beä legieren ipio^eä erfd^eint bcfonbetä roi^tig, roeil eä

bafüt gilt, bafe fic^ in i^r roieber eine neue, bie „britte ajianier"

SBaubanä auägefprod^en f)abe.

Seit ber bisherige SBrüdentopf ^ranftei(b3 auf bem rechten Stbein«

Ufer, SBreifacb, bem Itaifer jurUctgegeben mar, banbeite eS fub um einen

(Stfab in jener (Segenb, einen befefiigten ipiob, ben Souban unter bem
Samen „Seu»Sreifatb" aI8 Siebtet! entroarf. ®ie innere ©eite, b. b- bie

entfemung »on einer Tour baationnöe jur anberen, beträgt 140 Sloifen

(ebenfo oiel mie in ber jroeiten SRanier); ober bie fCb“«"«/ bie ©ontre»

gatben unb bie Saoeline mürben viel größer angelegt, aI8 in biefet.

!Sie Sebuit8 ber Saoeline finb bi8 jur Sruftmebr mit SRauermerl be<

üeibet; ba8 Saoelin felbft unb bie Sontregarben bob«« i«botb nur

balbe8 Seoetement, ba8 eine tebenbige ^ede überrogt. Son biefet ©in»

ritbtung oerfpracb ber Urbeber ftcb nicht nur mefentlicbe ©tfparniffe,

fonbem autb minber gangbare Stefeben. ©nblicb bracb Sauban bie in

feinet jmeiten Spanier gerabe Äurtine unb gob ibr jmei Heine glonlen,

beten jebe ^mei ©efebübe aufnebmen lonnte, ein freiflebenbeS unb ein8

in einer ffiofemotte. ®a8 fiommanbement be8 §ouptmaHe8 ift bebuf8

befferet ©eftreiebung be8 gebedten 3Bege8 oerminbert unb feine Se»

Ileibung bi8 )um Uran^ftein gebedt.

granfreidb roar burtf) bie »orbergegangenen Htiege oöHig er=

fdböpft, olä es 1700 bur^ ben Sob (SarloS II. »on ©ponien »or

Sreiunbfünfjigftei Sob^flonfl, XCVI. Sanb. 27
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bte 21ufgabe gefteHt rourbe, einet europöifdien Äoolition bie ©pi^e

ju bieten. 3tn Solare 1701 begann bet ©panifd^e @rbfolge=

frieg, in welchem SBauban 1703 [eine le^te 33elogerung, bie

»on Steif ad^, leitete.

^iet nmrbe bet Slifod^etfcbub lange nicht in bet 3tu8behnung an:

getoanbt, ttie not ^th- Sunt lag baä in bet Dertlichleit, )um

Xheii aber auch in bet UngefchidCiichleit bet SirtiHenften, übet roelche

fidh äiauban bitter befchroert. Sieben ben SRilochetbatterien finben [ich

toieber bie alten Slopalbatterien, unb bie 5ahlteiche Seiagerunge^Slrtillerie

(64 ßanonen unb 32 snbrfer) hatte 3nUhe, bad freuet bet f^eflung,

nelche nur Uber 40 Aanonen unb einige ^aubi^en verfügte, }U bümpfen.

immerhin roührte bie S3e(agerung nur 13 2:age.

2lm 14. 3anuat 1703 ernannte bet König gehn 3Jlarf^älIe;

einer berfelben roar Sauban. ®iefer überreichte bem ^erjoge »on

Surgunb, unter beffen Oberbefehl er oor Sreifadh geftanben, einen

Traite de l’attaque des places. (Sä ift bie Umarbeitung

ber 1669 »erfaßten 3lrbeit „Sur la conduite des sieges“, bereichert

burdh ben 3nhalt eines »on Souban ebenfaHä im 3ah>^6 1703 ge=

gebenen Avis sur l’attaque de Landau.*)

(Da8 Driginal>(SEempIar ber bem ^erjoge »on iBurgunb überreichten

^anbfchrift fcheint baS im ^arifer Döpöt des fortifications aufberoahrte

SRanufIript )u fein, melcheS 1829 »on Slugopat befchrieben unb heraus«

gegeben tourbe. Sin jroeite« 5KanufIript, boä ben Xitel führt „Traitö

des Sieges et de l’attaque des places par le maröchal de Yaubau

(1704), finbet [ich im Depot de la guerre ju $ariS (A. I. g. 22). ®in

britteS Q^emplar, loelcheS ebenfalls fehr prachtooü auSgeftattet ift, be«

*) Sanbou n>ar 1702 »om SKarlgrafen Subioig »on ©oben erobert

toorben. ©eine hochintereffanten Berichte an ben Kaifer über biefe S3e>

lagerung fmb in ben »om Dberft Siöber ». ®ieväburg herauSgegebenen

Ariegd« unb ©taatsfchriften beS SRarfgrafen abgebrudt (Karlsruhe 1850).

äluherbem beftht über biefe nichtige ^Belagerung baS Slr^i» beS großen

(SeneralftabeS ju Serlin jroei §anbfchriften (I. A. VIII. g.) ; Remarques

sur le siöge de Landau en 1702 par Breaude, Capitaine du rS-

giment royale d’artillerie, 16. 3uni biS 12. ©eptember 1702 (auS ben

Sdten ber ©tra^burger (Senie<X>ireIlion) unb Journal d’un siege de

la place de Landau 1702. — 9lm 17. 9lo»ember 1703 ging fianbau

jeboch nieber an bie ^ranjofen verloren, nach heibenmüthiger Slerthei«

bigung bur^ ben t$e(bmarfchalI:Sieutenant @rafen f^efen. Ob bie 3(n<

greifet ftch beS „Avis" »on (Qauban bebient, ift mir nicht befannt.
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fi^t bie Sibliot^el beS großen @en«atftabeS )u 99etlin ($b. 6210), in

bie (S au8 ber äRe^er Slrtiaerie- unb 3nsenUui((^uIe gelangte. Seiber

fehlen i^m 59 ©eiten Xejt unb 4 ?Jläne.*) ©in oierteä ©jetnplar be=

roa^rt bie 1. !. ^ofbibliot^el au 3Bien (ras. 10 833). — 3e eine ^anb»

fd^rift im ^arifer gortififationSbepot unb im Serliner ®eneraIflobe

(33b- 6211b) fmb lebigli^ Äopien ber fpäter ju erroäfinenben be §onbt«

(d^en SiuSgabe.

®te beftc 3Iu8ga6e ift bie oon 3Jf. 2lugot)at: Traite des

Sieges et de l’attaque des places par le Marechal de Vauban

(iPanS 1829).**)

^er orbnet fub folgenbe Slbfc^nitte; SiU^Iicbfeit ber

l^eftungen. Sntfc^Iub jur 33elagerung. 33erennung. Gtrna not^menbige

S3rüden jur SBerbinbung ber Cluartiere. Sageroerf(banjung. Gontra»

uaHation. SJorbereitungen unb ©eröt^fcbaften. SielognoSairung. Gr^

Öffnung ber Saufgröben, Die ©appe. SSaffenpiä^e, b. parallelen,

(in 9lu8brud, ben 33auban felbfl aber nid^t braucht, ber ntelme^r biefe

9lngriff8n)erle al8 „places d’armes“ beaeid^net, „que nous nommerons

ci-apres, lignes premiere, denxieme et troisieme“. — 2lu8fälle.

Satterien für Äanonen, SDJörfer unb ©teinmörfer. Xranerfen. Gin«

na^me be8 33orgraben8 unb be8 gebedten 3Bege8, foroie beffen S3enu(fung

aum Satteriebau. @rabenübergang. SSegna^me be8 9iat)elin8. lieber«

fc^reiten be8 großen ®raben8. IRinen unb 9Rinenn>efen (befonber8 au8>

fü^rlidie Slb^anblung). lieber ben Angriff unregelmäßiger piäße. ®ie

ffunltionen ber ®eneraloffiaiere in ben Saufgräben. (Le Roi, Mon-
eeigneor et Monseigneur le duc de Bourgogne.) — Slllgemeine

®runbfäße. — Heber bie SlrtiHerie fammt SSorft^lägen a« «iner oer«

befferten Drganifation berfelben.

Gamot fagt in feiner „Eloge de Vauban“ über biefen Traite:

„Une belle simplicite, une richesse d’idees, une abondance de

moyens, une tournure particuliere enfin, qui distingue Thomme
d’experience de celui que les livres seuls ont instruit, carac-

terisent cette ouvrage.“ ®er SJerfaffer entroidfelt ^ier bie fDieil^obe,

*) IDiefer aRmigel beftanb einer Slotia bei ätugopat bereit8

im Sabre 1829. UebrigenS beftfft bie berliner ®eneralftab8«33ibliotbel

au^ noch einen befonberen bonbfcbriftlidben „Atlas du mämoire de

Mr. le marechal de Vauban sur l’attaque des places“ (B. 6212).

**) ®ibliotbel be8 Serliner (B- ^21). Sibliotbel be8

großen ®eneralflabe8. lZ>em Giemplar ber berliner Arieg8a!abemie

(D. 6312) fehlen bie piäne.

27*
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tDcIc^et er roä^renb bcr lebten 30 Selagerungen, bte er geleitet,

gefolgt roar unb roelc^er bann bis 5ur SJZitte beS 19. 3al|rl)unbertS

faft ode Selagerer erfolgreidb ftcb angef^miegt liefet

„Saubanfdbe Singriff" ift ein fo befannteS ßbjeft ber ©cbule unb

fo eingebenb in jebem 2el)rbud^e auSeinanbergefe^t, bafe eS über=

flüffig erfdjeint, hier auf il)n einjuge^en. 9lur auf brei 3Jlomente

fei ctroaS näher hinseroiefen : auf bie Saubanfdhen Serfchanjungen,

auf ben Stitoebetfehu^ unb auf baS SEBurffeuer.

!Dit etUgentlicb bet @infcbliebung befproebenen f^etbroerfe haben

infofern befonbeteS ^ntereffe, a(S äiaubanS fpäter )u ertDäbnenbet

Iroftat über bie f^elbfortififation nicht gebrudt unb un5ugängli(h ift- ®r

lehrt hi'r, fcch oor SUIem na^ bem ©elänbe ju richten. ®ie ©runbtifle

jeigen ju|ammenhängenbe Sinien; ootfpringenbe 3leban8 flanfiren gerobe

Äurtinen, liegen 300 ©chritt oon einanber unb haben 500 ©chritt longe

5'Ocen. ®aS profil, für baS Sauban fehr genaue Xabetten giebt, gleißt

im SBelentlichen bem noch htute üblichen; hoch ffiUt bie burchmeg inne«

gehaltene */» Slnlagt ber äußeren Sruflroehr« unb GScarpenböfchung auf;

bie ©rabenfohl* ift 6' breit, bie ©rabentiefe hö^ftenä 8'. Sebeutenb

fmb bie non ben gejroungenen ©chanjbauem geforberten Seiftungen:

bie Xageäorbeit beträgt minbeftenS Vs Äubiltoife (etroa 72 Subitfuh)

ober, ben Xog ju 8 ÄrbeitSfiunben gerechnet, 9 fiubilfufi auf bie ©tunbe.

9luf biefe 3Beife tniH SSauban binnen 9 bis 10 Sagen jufammenhängenbe

GircumoaHationSlinien um bie ganje (Jeftung h«rfleHen.

SaubanS Sheotie beS MüoehetfehuffeS jeigt, bah « i‘ht

bereits ben hohen unb ben flachen (ricocliet mou et roide) unterfcheibet,

ben leiteten aber entfehieben norjieht. Set Slilo^etf^uh foH nicht nur

enfiliren, fonbern auch plongiren, b. h- «inen Stuffchlog ouf ber be»

treffenben Sinie machen unb bann in mehreren ©prüngen tneitergehen.*)

•) ^umbert fagt in feinet Ueberfetjung SaubanS: „Ricochet be»

beutet baS SBerffen, welches oon benen jungen Änaben baS Jungfern»

SBerffen genannt unb folgenbet ©eflalt oerrichtet wirb: fie loerffen

mit einem etwas breiten unb bünnen ©tein ober ©cherben, etwa in ber

©roh« unb ©eftolt eines harten ShaletS, unter bet §anb hin auf baS

SSloffet, bergeftalt, bah ber ©tein, fobalb er ouS ber ^anb flieget, einen

niebtigen Sogen in ber Suft machet, flach auf baS Sßaffer führet unb

fleh non bemfelben etliche mahl wieberum aufhebet, non neuem Sogen

formieret unb baS Sßaflet berühret, unb alfo gleichfam auf bem 3Baffer

hüpffet unb etliche Sprünge thut bis er enbtich alle Ärafft beS IBurffS

nerliehret. SBlühte alfo biefer aehnlichleit wegen im Seutfehen ber

Ricochet-Schuh baS „3'»a9fem»©chiehen" ober „gunfernfehuh", bie
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fürjer aifo bie Sinie ober in je Keiner« 9bf(i^nitte fte butcb Slraoerfen

getbeilt tuat, um fo mugte ber €c^u^ genommen toerben.

eä nun ober ju SSoubanä roenigen Xraoerfen im ge«

bedien SBege, roeld^e jut Sicherung ber ffiaffenplä^e bienten, laum

Xraoerfen gab (@d|n)aba^8 SBauroeife ift ia 6ntmurf geblieben), fo toar

bomais aut^ fein ®runb oorbanben, ben ^o^en Siilocbet anjutoenben,

faQ8 ni(^t eitoa befonber8 Sßerle auf oerpitni^mä^ig fe^r fur3«

ßntfernung rifodietiri toerben foHten. än eine forgföltige, auf »eobat^«

tung geftfif}te Kombination oon Sabung unb @rböbung, loie fte 93auban

«mpfieblt, mar übrigens bei bem bamaligen @tanbe ber SlrtiUerie unter

geroöbniitbrn Umftänben nic^t ju benlen. 9Ba8 ben ©d^Uffen an @e<

nouigleit abging, fuc^te man bureb i^re ßobt 2U erfe^en. 9iod^ 40 ^abre

fpSter fagt Seitbor, bag man auf bie Sabung nit^t fonberlicb aebtgebe

unb ft(b begnüge, baS Slobr auf ben Siicbtriegel b^^abjulaffen. Sieben

ben Slifoebeibatterien lagen in ber erften unb jmeiten parallele Süörfer«

batterien großen Kaliberg jur QrgSnjung unb SoQenbung ber Um«

faffung burtb ben ariiHeriftiftbcn 2lngriff. Son ber britten parallele

aus roarf ffiauban auS Steinmörfem leicbte fpbäriftbe ©efeboffe in ben

gebedten 3Beg, bie SBaffenpläb«/ bie gtanfen unb bt« Srefebe. daneben

gebrauchte er bie ^anbgranaten unb fuebte beren SBirhingSfreiS bureb

«in« forgfältige QnftruHion für bi« ©renabiere 8U erroeitem. Son ben

Keinen Goebornfdben SJlbrfern bi«lt er anfangs nicht oiel; fpätere ®r«

fabrungen liefen ihn feboeb auch btefe empfehlen.

§ 4.

(Sin friegSerfabrener Offtjtet unb gefdbäbter ©cbriftfteHer,

©cneral 58irgin, ber um 1780 als 3ngenieur in fcbroeb'tfdben

SJienften ftanb, äußert in bet ©nleitung feines 9i)etfeS, ba^

SBauban, ber ©rfinber ber 'JJaraHelen unb beS fHifoebetS, auch

Ricochet-Satterie „3ungfern«©atterie" genennet roetben. IDiefe

Sejeiebnung mürbe im 2lnfange febr frembe febeinen; allein fte b<»t o«

ftcb fo mentg Ungereimtes alS bi« franjöfifcbe. . . 3Bir haben fafl ein

gleiches Stempel an ber ^anbramme, melcb« bie ^tanjofen Demoioelle

unb bie Xeutfeben S^^ngfer nennen, melcbeS gleichfalls megen einiger

Slebnlicbfeit gefebiebet." — SJian bat ben ÄuSbrud „ricochet“ oon ri

unb cöchet betleiten moüen. „Se^tereS bebeutet ben Hahnentritt, ri

oermutblicb baS Kiterifi." ^amit ftimmt eine Sleuberung SaubanS ju«

fammen, mel^e lautet: „3(b n>eii mobl, ba| bem Slifoebet auch fein

Siame febabet, qui sent nn peu de la polissonnerie." (Setgl. „IHie

Sebeutung beS SMatfcbaHS Sauban für bie Artillerie", Sabtbücber für

Armee unb Sliarine XII, 1874.)
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unjtoetfel^aft ÜTfittcI gefonnt ^labe, um bte Sert^eibigung ruieber

mit bem Singriffe inä (Sleid^geroicl^t gu bringen. 2)teS ^aBe er

jebod) obfid^tlic^ unletlaffen, um fein, bamolä tm Kriege fo gläcf^

lid^eä SSaterlanb non ber neuen Slngripmetfiobe ben l^öc^ftmöglic^en

Stufen gieren gu laffen unb bem Sluälanbe nid^t felbft bie SRittel

bogegen an bte ©anb gu geben. „®iefer ft^roeren Seft^ulbigung"

— wie et eä fonbetbarerroeife nennt — tritt ©eneral ». Srefc

entfliehen entgegen, inbem er mit 9led^t barouf ^inineift, ba^
Siaubon felbft noc^ bie für fj^^antrei^ fe^t bebenllic^e Sßenbung
beä ©panifc^en ©rbfolgefriegeä erlebte unb mit S^merg feine

eigenen Söefeftigungen in furger grift bem Singriff unterliegen fa^,

unb bafe er fdjon nom 3a^re 1684 ob bemüht mar, ber 3Sert^ei=

bigung burd^ mefentlidje Slenberungen feiner urfprünglid^en Sau»
roeife melir ©törfe gu nerlei^en, gür biefe Sluffajfung IBrefeä

fpred^en aber auc^ gtnei literarifc^e Slrbeiten SSaubanä: 2)ie ®enfs

fd^rift übet bie Sefeftigung non 'fJariä unb bie Slb^anblung übet

bie aSettl)eibigung fefter ’f.Uä^e.

©c^on im Salute 1689 reid^te SBouban bem Äönige ein

SKemoire ein: „De l’importance dont Paris est ä la

France et soin que l’on doit prendre de sa Conser-
vation“. DI)ne 6rfolg. Sll§ bann ber für gtanfreidf) unglütfs

lidf)e SSetlauf beä f5®l^3ugeä non 1706 ben Söerluft ber Slieber=

lanbe unb ber ©rengfeftungen be§ Siorbenä ^erbeigefü^rt, fanbtc

SBauban feneä SJJemoire gum groeiten SKole ein, begleitet non einer

SRote: „Les fortifications de Paris sont un ouvrage indispen-

sable si l’oü veiit mettre le royaume en parfaite secnrite.“

SaubanB Sluffaffung fennjetcbnen bie anfangäroorte: ,Si le prince

est ä l’6tat ce que la t6te est au corps humain (chose dont on ne

se peut pas douter), on peut dire que la ville capitale de cet 6tat

lui est ce que le coeur est ä ce meme corps; or, le coeur est con-

sider6 comrae le premier vivant et le dernier mourant; le principe

de la vie, la source et le siege de la chaleur naturelle, qui de li

se repand dans toutes les autres parties du corps qu’elle anirae et

soutieut.“ SSauBan fc^ä^t bie Meicbttjümer non ißariB auf mehr alB bie

^älfte aDeB SJerntögenB im Sönigrei<be. ,H n’y a point de ville en

Europe, ni peut-etre dans le monde oü l’effet des bombes soit plus

ä craindre qu’ä Paris.“ S)er Serfaffer fcblögt nor, juerfl bie alte

©tabtbefeftigung (Sinie ber inneren SouleoarbS) roieber b«rjuftelltn,

bann auf mehr al8 Äanonenfcbubroeite eine jroeite äußere ©nceinte an«

gulegen (1000 biä 1200 Xoifen Slbftanb non ber inneren), roelcbe oBe
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geeigneten $ö^en, inSbefonbete 3Rontmartre, S^aiKot, @aint<3ocqueS,

6aint>S3ictor, occupire. (@8 ift baS ungefähr bie Sinie bet UtnraaHung

oon 1840.) ®iefe Gnceinte fei gut ju baftioniren ober mit baftionirten

a;^ürmen ouSjuftatten; fie fei ju reoetiren unb i^t ein ®raben non

18 bis 20' aiiefe unb 10 biä 12 a^oifen Sreite norjulegen. ®ie 3;^ore

feien burc^ ^albmonbe, bie toars bastiounäes but(^ Gontregarben ju

f^ü^en. ülm Seine^Ufet mbge man )n>ei ftarte Gitabellen einrid^ten,

,afiu de maintenir Paris dans le devoir; car une ville de cette

grandenr, fortifi6e de cette fa^oo, pourrait devenir formidable mfeme

ä son maitre“.

®ie 9ltbeit routbe aI8 ,M6raoire inödite“ jum erpen Slale 1821*)

JU ?ari8, bemnäc^jt 1823 in ©trafeburg neröffentlicfit, fpäter in bet

ftagmentarifc^en 3tu8gabe non SSauban8 Oisivetes unb Qu8jug8toeife in

ber 57. fiiefetung be8 Spectateur militaire (1830), foroie aI8 3(nl^ang

bet Histoire de Vauban (Sitte 1844). *)

3m 3o^re 1704 mar bo8 non äJoubon bcfeftigte Sanbau

nerloren gegangen,***) unb biefer Unglüdtäfall oeranla^te ben

fUJarfc^atl jut 2lbfaffung eines Journal de la defense de la

Place de Landau, n)eld)eS neiietbingS oeröffentlid^t roorben ift.f)

©egen Gnbe eben jenes 3a^reS 1706, in roeld^em er baS

jroeite aJJemoire über bie Sefeftigung oon iJJariS oerfa^te, fd^rieb

bann Sauban in großer ©ile aud) feinen Traite de la deffense

des places, oon bem baS ‘fjarifer Depot de la guerre eine

*) Depöt de la guerre in ^oti8 (A. I. g. 148).

**) Setgl. auch Picot: Les fortifications de Paris, Vauban et

le rSgime parlementaire (Revue des deux mondes, 15 oct, 1870).

*••) SSetgl. Stöbet o. iDietSburg a. a. D. 3n einem Bericht on

ben Äaifer oom 18. ©eptembet 1704 begrünbet ber SJlarfgraf bie ®e»

lagerung oon Sanbau burcb ben au8brüilli(ben äBunfcb äJtarlborougbS

unb ber ®eneralftaaten, inSbefonbere aber „meitten @. SBlaj. ber römifcbe

Itönig in bbcbfter ^erfon fo meit b^rauSgereifet, ju @rbaltung iCero

glori faft unumgänglich nötbig fep, eine fo considerable Operation not»

junebmen“. ^m Strcbio be8 großen ®eneralftabe8 ju Berlin befinbet ficb

ein Journal de la döfense de Landau, commencö par Mr. de Ville-

mont, Ingenieur en chef de la place, et continuö par Mr. de Join-

ville jusqu’an 23 nov. 1704. (3Iu8 bem Slacblaffe be8 ^rften oon

Sobenlobe. L. A. Villa. 8.)

t) Augoyat: Mömoires inödits ($ati8 1841), ®eneralftabB<

Sibliotbel ju SBerlin (B. 6011).
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3lbf(^rtft in golio befi|t (A. 1. g. 27), bte ouä bem 3a^c 1707

ftammt. Sauban leitete i^n mit folgenben SGBorten ein.

„Qaand je fis le Tratte de l’attaque des Places, je ne m’atten-

dais ä rien rooins qu’ä en devoir faire un de lenr d6fense, ne

croyant pas qu'elle iious püt etre n^cessaire, vn l’etat florissant de

noa aCfairea et l’heurease prospMt6 dont nous joaissious; . . mais

ce qui nous est arrivö depnis peu, m’ayant onvert lea yeux, . . .

jo me suis rösolu ü faire ce TraiW, ou j’ai mis tont ce que l'ex-

perionce, la m6moire et I’imagination m'out pu fournir de meillenr.

Sl j'avais pu y cmployer plus de temps, peut-etre aurais-Je mieui

fait; mais tel qu’il est, je le donne de bon coenr, et je soabaite

avoc passion qu’il puisse etre de quelque utilit6.“
'

iCer 3nbalt jerfäHt in brei — ®er 1. cntbött
,

eine ©rläuterung ber SBefeftigungen felbft, be8 ®ebraucbe8 unb ber @igen« i

jdjaften ber SDBerle, i^rer ©cbroätben unb Störlen. — ®er 2. eil
|

bef<bäftigt ficb mit ber 8lu8rüftung ber geftungen: ®amifon, SBerpfiegung,

Sirtillerie, ällunition, ®erätbe, unb giebt Einleitung, einen ^(an ber
|

S)auer ber Belagerung auSjuavbeiten. — 2)er 3. be^anbeö
j

enblitb bie Bertbeibigung felbft oom Slugenblide ber Berennung an bi8

ju bem ber Uebergabe.
,

Sauban ^atte in ber Sert^eibigung feine unmittelbore ilriegS»

etfal)rung. ®arau8 ertlärt fi^ foroo^l, bafe biefe Slb^onblung

nic^t auf ber §>ö^e berer über ben Singriff ftef)t, als namentli^

aud^, ba^ fie »on ben ilriegSleuten nid^t fo roie biefe begehrt

mürbe, ©ie fi^eint fogar lange unbetannt geblieben ju fein; benn

be^onbt oerfi^ert in feiner, fogleid^ naiver 5U erroäfinenben SluS*

gäbe „De l’attaque et de la defense des places“, ba^ er "fid^

aut^entifdfier Slbfdfiriften ber Slrbeiten beS fWarfd^allS »erfK^crt

l^abe. 3BaS er febod^ als SaubanS „Traite de la ddfense“ giebt,

l^at nid;t biefen, fonbern ben Sngenieur ®cS^oultereS gum Ser=

faffer; baS ipublifum, aud^ baS ber engeren gad^freife, mufete alfo

nid^t in ber Sage fein, be §onbtS 35rud mit bem Original oer»

gleichen gu fönnen.

IDeSbouliereS bntte biefe Elrbeit bem Könige als f^rutbt fecbSunb«

brei|igjähriger @rfabrung im überreicbt, unb i^r Original

befinbet ftcb no^ fe^t in ber ^anbfcbriftenfammlung ber Bnrifer SRationoI»

bibliotbel (91r. 2065, Golbert). Bauban felbft bot fein ©jemplar beS

aSerfeS mit Slnmerlungen nerfeben unb fein Urtbeil in bie Sßorte ju«

fammengefa^t: „Cet 6crit est de quelqu’ officier qui a de l’esprit
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et ne s’expliqae pos raal et qoi a vn qnelqnes Sieges, mais qui n’a

uul principe et qui, en un mot, n’est pas ing^nienr.“ *)

3n bet SSeröffentli^ung beS Stigenteutä unb ÜJlat^emattferS

ScSprej be ©otnt=©anin: „Attaque et Defense des places

de Vauban“ (iJJariä 1736),**) n)te in bet 2lu§gabe SombertS:
„Traite de la defense des places“ (^Patiä 1759)***) ift btefe

Slrbeit 35e8l^oulike8’ mit Srud^ftüden bet echten Slb^anblung

SSaubonä unltitifd^ netmengt. 3)a nun abet 3Deäf|0uIike§ o^ne

Äenntni^ non SSaubanä 2(ngtiffänetfa^ten fd^tieb, fo etgaben fid^

jtnifd^en ben netmifc^ten 2ejten natütlid^ auffallenbe SBibetfptü^e,

roelc^e mon mit Untec^t SBauban jut iia[t gelegt ^at.

^eSboulieteS fcbrcibt unter bet SBorauSfe^ung berjenigen Angriffs«

metbobe, bie »or 1673 üblicb roat. ®r fennt nur bie nereinjelten

SIpprocben, tnelcbe ben ^uefSIIen unb ben ®ontres3Ipprocben fo fe^r au8>

gefegt roaren, unb empfieblt baber bie Unteren beiben bem SSertbeibiger

bringenb. ißauban aber fiübt ben Stngriff auf feine ^araHeien, non

benen er beroorbebt, „qn’ils ont la propri6t6 singuliere et tr6s-esti-

mable d'empScher les sorties on dn moins de les rendre inntiles“.

9lu8 foicber 31erf(biebenbeit ber ®runblage ergaben fi(b bann SBiber»

fprücbe nie bie jnifcben €eite 206 bis 208 unb 215 beS nermifcbten

2:raftate8. ®enn an ber erften ©teile werben bie 6ontre«3Ippro(ben

empfohlen unb nerficbert, ba| Iräftige SluSfälle penvent consid6rable-

ment retarder les approches; an ber anbem ©tcHe bagegen b<i6t e8,

qu’on n’a jamais vn de sorties retarder d’nn demi-jonr le progr6s

des attaqnes bien dirigöes“.

2)ie roitflicbe 2lbbanblung SSaubanS entf)ölt leinetlei 5EBibet=

fptudb- ©ie etfdbien jum ctften SDlale unter bem Xitel „Tr alte

de la Defense des Places par le marechal de Vauban.

Augmente des Agenda du marechal sur l’attaque et la defense

et de ses notes critiques sur le Discours de Deshoulieres par

M. le barou de Valaze.“ (iJJatiä 1829.)f)

*) ®«8bouIiere8’ SIbbanblung nebft SßaubanS Sloten ftnb in

5ßalaj68 SluSgabe non SBaubanS e(btem Xroltat al8 3Inbang abgebrudtt.

**) es ift ber anbong jut 2. Slufioge einet «Nouvelle 6cole

militaire ou La fortification moderne“. (D6pöt de la guerre ju

^ariS. A. I. g. 52.)

***) Sibliotbet beS großen ®enerolflobe8 in SBerlin. (B. 6218.)

t) »ibliotbe! beS großen ©enetalftobeS. »ibliotbe! beS 3eug»

boufeS in ®etlin (B. 822).
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®ie ®erb«ut?c^un0 ber gombertft^en auägobt, roeicbe ®. äC.

0. ©Ittit „auf bötbpen »tfebl" unter bem litel „SoubanS äb^anbtung

übet bie SertbeibiBung bet S«P“U8*u" lieferte (»etlin 1770),*) ijit

natürlich aut^ apolrgp^. 3lm 9. Dltober 1770 übetfanbte Honig

{$tiebti^ II. fte bem ©eneraUieutenant o. Xauenjien mit folgenber

Habinet8>0rbre: „34 überf^ide @ucf| bi<>^ beige^enb eine Uebetfe^ung

be8 Dortreffiic^en äBetleS beb 3)2at64al 93auban oon bet SSer^eibigung

in bet 3Ibft4t, ba^ biefeS 93u4 benen DfficietS bet ®arnifon jut Sefung

unb Unterri^t jroat communiciret, an fi4 aber oor befiänbig bei bem
bortigen ©ouoetnement oetbleiben foH."**)

6ine fritifc^e ouäfü^rlic^e SBürbigung: „Observations
sur l’ouvrage de la deffense des places par Mr. de
Vau b an“, njeld^e unmittelbar nach Sßaubanä 3lb^anblung ge=

fc^rteben 3U fein fd^eint, befi^t bie §anbf^riften=2lbtl)eitung ber

iParifer 9lotionalbibliotl)ef (?lr. 12 385).

9lad) SOaubanä auägefprod^ener 2lbfic^t foUten feine literarifc^en

Slrbeiten nid^t neröffentlid^t, ja nic^t einmal abgefd^rieben

werben. 2)a8 ift jebod^, wie wir fallen, nid^t fo ftreng genommen

worben, wenigftenä waä bie Conduite des sieges, ben Directeur

des fortifications unb ben berühmten Sraftot über ben Singriff

betrifft. 33alb traten auc^ nodE) weitere ©d^riften an§ Sid^t.

3m 3al)re 1737 gab be §onbt im §aag ben 1. Sanb eineä

jweibänbigen, bem ^ronprinjen oon ipreu^en gewibmeten äBerleä

„De l’attaque et de la defense des places par M. de
Vauban“***) bwouS, unb biefer 1. Sanb entl^dlt bie 25 Äapitel

über ben Singriff, im SBefentlic^en ganj bem Original entfpred^enb.

Einige ffortlaffungen, (Sntfteüungen unb Sufäfie ftnb aHetbingft

ootbanben, unb unter ben lefiteren fällt befonberd ein Hinweis auf bie

@inf4(iebung oon ^petn im auf, ber unmöglidb oon iBauban

betrübten lann, ba biefer bereits 1707 geftorben mar. S)ie ;meite SIb:

tbeiiung beS erften SSanbeS bringt bie älbbanblung über bie SSertbei«

bigung, aber nicht bie oon Slauban, fonbern, mie fcbon gefagt, bie oon

fDeSbouiimeS.

*) S3erliner HriegSalabemie (D. 6225). ätrtiüerie« unb 3u0«nieur«

fdbule Sburiottenburg (C. 865).

•*) flreufe: Urfunbenbucb, in., 238.

***) ®ro^er ®eneralftab, iBetiin (B. 6217). ^arifet Döpöt de la

guerre (A. I. g. 25).
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3)er 2. SBanb von be ^onbid ^ublifaiton erfd(|ien ein boibe$

3«i)T8e^nt fpäter (§aag 1742).*)

@t tntb&U einen Trait6 des mines par Yanban unb eine

SIbbanbiung De la guerre en g^n^ral par nn officier de
DistiuctioD, b. b- ein burtb toltifcbe ^latbfcbldge enoeiterteS 9(emter<

bu(b> baS nichts mit Sauban )u t^un bat. 9)ab bet Xraftat über bie

Sninen non le^terem beerübrt, ift mabrfcbeinlicb, bocb nid^t gemib, unb

baffeibe gilt non einer ohne Drt unb 2labr ner5ffentli<bten Instruction
ponr servir du transport et du remuetnent des terres.**)

— IDer erfien Quartaubgabe be ^onbtb folgte (^ag 1742/43) eine in

Oltan,***) tnelcbe nach befferen ^anbfcbriften bergefteUt unb burcb

flfOnteneHe# Eloge de Vauban bereidbert ift, im Uebrigen aber ben*

felben b<>ti ^<e DuartauSgabe. 3luf lebtere ftübt fub

noch be S&umbert, tnelcber „Singriff unb Sertbeibigung ber

i^efiungen burdb ^erin non Sauban auf bobo^ ^efebl überfebt"

unb bem Äönige griebri(b bcm ®roben jugeeignet bot (Serlin 1744/4ö).f)

3luf ein non Selibot geliefertes SJlanuffript begrünbete

Sombert eine neue äluSgabe ber Oeuvres militaires de
Vauban in brci Sänben C^JttriS 1779), ff) roeldbc im ®anjen

ber non be §onbt entfpricbt.

IDer erfte SBanb entbält bie Slbbanblung über ben Singriff, ber

jmeiie bie über bie Sertbeibigung in ber bereits ermähnten SUfcbung

non SaubanS inirllicber Strbeit unb IDeSbouliereS’ Xraftat; ber brüte

Sanb bringt ben Suffab über bie Siinen unb bie apoirppbe Slbbanb*

lung über ben ftrieg im Allgemeinen.

*) ©rofeer ©eneralftab Serlin (B. 6217). DSpöt de la

guerre (A. I. g. 25).

**) Serliner ÄriegSalabemie (D. 6012). — ®er Xraltat non ben

SRinen erftbien au(b felbftftänbig; S“tiS 1740, 1799 unb §aag 1744.

Auch Cluincp b<>t ib«» fomie bie Tables ponr rapprovisionnement des

places de guerre de Mr. de Vauban in feinem Art de la guerre

(Saris 1740) abgebrudÜ.

***) S^tiftr Ddpöt de la guerre (A. I. g. 25'). Serlin. ©eneral«

fiab (B. 6019 unb 5491).

t) Sibliotbel beS SerfafferS. 6b®tlottenburg , Artillerie» unb

Sngenieutftbule (C. 859).

ff) Sibliotbel beS großen ©eneralftabeS ju Serlin unb D6pöt de

la guerre ju SsriS (A. I. g. 26"—27).
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3n ber SlcooIutionSjeit crfd^ienen bann bie Oeuvres mili-

taires ou traite de la defense et de l’attaque des

places du marechal de Vaubau, rectifie et augmente de

developpement, de notes et de figures par le general de la

Tour-Foissac ('!part8 1792 biä 1795).*)

®er 2:eEt erfc^eint uielfocb »erfiümmtlt; e9 (Bejeid^nenb

für l’an III) baS Äapitel über ben Slufentbalt ber ^ßrtnjen in ben

Saufgrüben; aber fonfl ift manches ri^tig gefteüt, man(be9 äBic^tige

binjugefügt.

3m 3a^re 1829 enblid) erfolgten bie autl^enttfd^en, fd^>on er=

roäl^nten SluSgaben oon 2lugot)at unb be SJalaje, unb auf fie

geftü^t bie 3Serbeutfd)ung o. Saftroroä „IBaubanä Slngtiff

unb Sßert^eibigung fefter ipiä^e" (Serlin 1848).**)

§ 5.

®ie bobe 2Bürbe beä 3)7arfcballate8 »erurtbeilte SSauban gu

einer ibm wenig roiUtommenen SJlufee, roelcbe ber nie raftenbe

bagu »erroenbete, feine mannigfachen 2luffä|e, Snfroürfe unb

ipläne in Orbnung gu bringen.

.Infatigable chercheur de tont ce qui pouvait l’öclairer snr

l’ötat de la France“, fogt gontcneüe, .Vaubaii n’6pargnait aucune

d^pense pour amasser la quantit6 infinie d’instructions et de

moires dont il avait besoin, et il occupait sans cesse un grand

nombre de secrötaires, de dessinatcurs
,

de calculatenrs et de

copistes“. ©0 brachte er allmählich einen „Ramas de plusieurs m6-

moires de sa fa^on sur dififörents sujets“ gufammen.

®ie (Sefammtmaffe biefer 3lrbeiten oereinigte Sßauban in

12 ^oliobänben, benen er, ftolg befcbeiben, ben Sitel „Mes
Oisivetes“ (5ülein SJlü^iggang) gob.

©ieben oon ben groötf 93önben gingen oertoren; boch blieben oon

ihrem Inhalte einige ^uffä^e in ^bfchriften erhalten, welche bei £eb^

jeiten Sßaubanä hergefteHt waren unb fich jeht jum 3:heit im ^arifer

D6pöt de fortification befinben. Son ben erhaltenen fünf SBänben

gehören brei ber Jlationalbibliothel ju ^ari8 (9lr. 9168), einer berfelben

*) ®rober ©eneralftab ju Sertin unb $arifer Döpöt de la gnerre

(A. I. g. 25"-27).

**) SBibliothe! be8 großen ©eneralftabeS ju aSerlin.
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(9b. VI) enthält ben Äuffa^ »Mnnitions des places de guerre“. ®ie

btiben anbtttn erhaltenen 9änbe befanben ftch um 1845 in 9ni>at«

hdnben (9atonin o. 9ala)4 unb 9aronin $aso).

3)er (Sotreanb liefe oon 1841 bi§ 1845 brei

fflänbcfeen Sluäjüge au8 ben Oisivetes bruden.*)

SUIent tfeeilt bie literorif^en Strbeiten SBaubanä in

brei ©eftionen.

25ic erfte umfofet in fed^S 2Irtifeln bie Sölemoiren über

bie ^Belagerungen, über bie feften )}Häfee (beren 33efeanb=

lungäroeife oben gefennjeicfenet rourbe), über bie SBefeftigung

ber ©renjen unb ber §auptflabt unb biejenigen über bie

ffiafferftrafeen. Unter ben lefeteren fmb fefer interefyante Sir*

beiten.**)

SDie jroeite ©eftion umfofet bie rein militörifcfeen

2t r beiten, oon benen bie midhtigften bereits aufgefüf)rt mürben.

2lufeer biefen finb gebrucit:

1. M6moire au Roi sur la levöe et l’enrolement des
Soldats, tuelcheS lut) natfe btm f^rieben oon StpSmijl 1697 abgefafet

ju fein fcheint, foioie 2. Projet d’ordre et de pröcautions
que Mr. de Vauban juge qn’on peut prendre contre l’effet

des bombes au H&vre et qui peut servir pour les autres villes

et ports expos^s au bombardement. ***) ®ie bebeutenbfte ber nicht

gebrudten Arbeiten ber sroeiten ©eltion ift ber Trait6 des forti-

fications de Campagne ou camps retranch^s, beffen Original«

manufhipt bie in loeiblicher Sinie oom aWarfchaH abpammenbe gamilie

be Stofanbo befi(}t, roährenb bie 9<>nfer IRationalbibliothet eine 1786

nach bem Original oon 2:ourcrop angefertigte älbfchrift aufbemahrt

(für. 12 382). ülie älbhanblung ife aHerbingS nicht ganj oollenbet; aber

fie bleibt bo<h für bie ©efchichte ber SBiffenfchaft oon hohem Sßerthe,

toeil fte ben ©ebanlen befefeigter Säger unter ben SJlauern ber gefeungä»

pabte entroidelt, unb jroar foldher Säger, bie oon betachirten SortS

umgeben fenb. — (Jemer gehören ju biefen Slrbeiten: Le livre de

guerre on traitS des cinq principales actions militaires. — Me-

moires militaires, oü sont exposes les döfauts de notre in-

*) Bibliothel beS grofeen ©eneralftabeä ju 9erlin.

**) 3n8befonbere bie Fragmens d’un mömoire sur la navigatiou

g6n6rale de France, bei beren SUbfafeung 9auban ftorb.

***) aibbrud beiber Schriften in ben mehrfach angeführten, oon

^ugopat h<rau8gegebenen Mömoires inödits (9ari8 1841).
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fanterie et les moyens de la r6tablir et de la rendre ex-

cellente.*) — Methode infallible de procurer pour la defense

de r£tat tel nombre d’hommes dont on aura besoin. —
Moyen d'empScher les abus dans la raaniere de faire sab-

eister les armees. — Memoire snr les mineurs et sapeurs etc.

2)ic brittc ©eftion umfaßt bie »ermtfcl^tett 2Bctfc,

aus benen, nur jut S^arafteriftrung beä Umfanged ber ©eifted«

tl^ätigfeit SSauband, einige ^etoorge^oben fein mögen.

Mömoire ponr le rötablissement de l’ödit de Nantes (1689).

tletfucb, bie äBunben nieber ju isel(be bie StuSiDanberung bet

$roteflanten granireüb gefcblogen, inbem man i^nen aufd Sieue ®Iau6enS>

freibeit ft^erte.

Dixme royale (1698). (Sine nationalöfonomifdbe Slrbeit, meicbe ein

neues Steuerf^ftem norfcblögt, ba baS bisherige baS 91oIf ju @runbe

rid)te, unb sroat ni^t fomobC burcb bie ^5be, als burtb bie (Sinricbtung

unb $ertbeilung ber üluflagen. IDer äBibetfpnub ber benorrecbteten

Itlaffen braefite eS babin, bafi SSaubanS mabooUe, aber buribgreifenbe

Slorfcbläge bei @eite gefcboben mürben — ein Unglüd für ^anlreicb;

benn anbemfaüS märe nieüeitbt bie Sltnolution nermieben morben.**)

Mömoires de Statistiqne. IDie erfte fiatiftifcbe Slrbeit über ^n!>
reich, gering an Umfang, aber bemerfenSmertb megen ihrer Klarheit unb

^enauigleit.

Moyen de rStablir nos colonies de TAmSrique et de les accroitre

«n peu de temps.***)

IdSe d’nne excellente noblesse et des moyens de la distingner

par les gönerations. ***)

@ine älnjahl ber mit SSaubanS 92amen necöffentlichten mili>

tärifd)cn ©dhtiflcn erf^eint ^infidhtlidh bet Utl^eberf(ih®ft

^meifelhaft. ®a^in gehören:

Essais sur la fortification. ('JlatiS 1839,) Sine auS

bem So^re 1714 ftammenbe SSbfdhrift biefer 2lrbeit beroalh’^ bie

iParifer 5JiationalbibliotheI (ms. 5Rr. 9164/5).

*) Sluch einen Slheil biefer IBenff^rift theilt Kugopat mit, unb

jroat unter bem Zitel ,De la solde, de l’habillement et des armes

de l’infanterie“.

**) S)rud als Projet d’un Dixme royale s. 1. 1707, 1708. Slu^

in Economistes financiers de XVIII. siede ($ariS 1851). SuS^ug

in ber Histoire de Yanban.
***) SluSjug in ber Histoire de Yaaban.
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Communaute des principes entre la tactique et

la fortification. (iJJattS 1825, 1835.)

©eitbem SBauban bem itönige bte Dime royale überreid^t,

batte er bte ©unft be8 $erm oerf^etjt. ^et 3Jtonarcb erblidte

in tbm, n>te ©aint:@imon berid^tet, nichts mebt »qu’un insense

potir l’amour du public et qu’un criminel qui attentait ä

l’autorite de ses ministres, par cousequent ä la sienne“,

ßnblicb, am 14. gebruat 1707, erfcbien ein Sefebl, oDe ©semplare

ber Dime royale ju confiäciten; ein S3efebl, ber am 19. 3Rärj

mieberbolt mürbe. S)iefe öffentlidbe jtränfung bracb bem 3Rarf<baK

baS ^erj. SSierjebn Sage nach bem jroeiten 3lrtet, am 30.

1707, ftarb IBauban, ftanbbaft roie er gelebt.*) ©ein §erj mürbe

1808 auf Sefebl SRapoIeonä in ben 3)om ber Snoaliben über*

geführt.

IBquban b<>^ theilgenommen an aüen gelbjügen oon 1651

bis 1706, biente bei 7 Belagerungen in untergeorbneter ©teüung,

leitete beren 40, barunter 24 unter bem Oberbefehl beS JlönigS

ober beS SiauphinS, alfo mohl tbatfächliih als oberfter ©eneral.

Bon aH biefen Belagerungen blieb nur eine, bie oon BalencienneS,

erfolglos, meil Baubon mähtenb berfelben geföhrlidh oermunbet

mürbe. 3m ©anjen mohnte er mehr als 300 jlämpfen bei unb

marb achtmal oermunbet. ©^merlidh h<>i 1^ irgenb ein SRenfch

fo oiel Erfahrung im BelagerungSfriege gefammelt, mie Bauban,

unb er oermerthete biefe ©rfahrung bei ber ©rrichtung ober Ber*

befferung oon mehr als 160 feften *J)löhen. Unb hoch erf^eint

ber ailenfdh Bauban faft noch ehrfurchtgebietenber, als ber ÄriegS*

mann! Bodhbenlfom unb non einer unübertrefflichen Sh“tigteit

hat er gerabeju ©rftaunlidheS geleiftet, jumal menn man bebenit,

ba^ er bie ^ölfte feines S)afeinS im Säger jugebradE)t hat. ©ein

3lmt als ©eneralfommiffar ber Befeftigungen, bie beftönbige Ueber*

ma^ung ber ^öfen unb ©renjplöhe unb ihrer Bauten liefen ihn

fein Baterlanb unaufhörlich nach allen fKi^tungen hin burchlreujen.

6r machte biefe Steifen ju 'fjferbe in Begleitung gmeier 35iener

unb gmeier ©efretäre, unb fein geübtes Sluge fah unglaubli^ oiel;

fein geübtes Oht oerftanb ben Stotablen mie ben älrbeiter auch

bei hnlöen 2Borten. 3)o(h im SlHgemeinen oertroute fidh Seber

*) iDaS im 3ahre 1706 gu 3(müerbam erfchienent Testament

politiqne de Yauban ift untergefchoben.
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gern SSaubon an, beffen ®üte, ©erab^eit unb SBiffenSburft m
ganj gronlrei^ befannt roaten, unb oon bem man tourte, bafe er

bad SSerttauen Solbertd mte fiouootd geno^ unb fid^ nid^t fd^eute,

auc^ mit bem Äönige gerabeauS ju reben. Äaum bürfte bei feinen

Sebjeiten irgenb etroaä ©rofeeä unternommen roorbcn fein, an bem
er nid^t 2t)eil gehabt ptte. 6r beguta^tete ben ©ntrourf be8

Canal du Midi; il)m oerbanft man ben bebeutenbften J^eil be3

norbfranjöfifd^en Sanalf^ftemä unb ben erften ©ebanlen einer

SJerbinbung bet 3Jlarne mit bem SR^ein. @t mar e§, ber bie

Seroaffnung ber Snfanterie mit ber ©teinfd^Iofeflinte unb bem

Safonett burd^fe^te, inbem er al§ Uebergang (na^ beutfd^em SBor=

bilbe) ein ©eroe^r fonftruirte, roe[(^e8 ©tein= unb Suntenfd)Io&

oerbanb. SBon il)m ging bie 3bee beä militdrifc^en Submigäs

Drbenä au§. ©o erf^eint e§ in feber §infid^t angemeffen, ba^

bie 2ltabemie ber Süiffenfc^often il^n ju i^rem ÜRitgliebe ernannte

(1699).

(Sine @cbn>Scbe ißaubanS, bie ftcb bocb leicbt auS feiner eigenen

unermebliiben Popularität unb auS bem bamalS unbeftrittenen Preftige

feines SSaterlanbeS erllärt, n>or feine Ueberfcbäfjung ber Seiftungen

granlreicbS. @r fpri(bt eS geiegentlicb unumrounben auS, baj gronsofen

unb ©panier eS feien, roeltbe bie ÄriegShmft foroobl im freien gelbe,

als im 2(eIagerungSlriege auf ben bb^ften ®ipfe( gebracht: ,les antres

n’ont fait que les imiter de loin!“ S)aS ift jiemlicb ftarl, jumol

loenn man bebenft, bag Pauban alS gortifitator unjroeifelbaft ein

Padbabmer ©pedleS nmr. — PupfSgur benft anberS; er geftebt, ba|

bie granjofen nur aUju oft bie Seiten geroefen, gute Neuerungen ein«

jufUbren: ,il u’est pas, jusqnes an caracol, que nous n’ayons pas

appris des Allemans!“

§ 6 .

SBcnn man bie ÄricgSbautcn unb bie militärifdben ©dbriften

SßaubanS ftubirt, fo finbet man metfroürbigerroeife nirgenbs binbenbe

fyorfdbriften für baS Srace einet „gront". 35ie Siegeln, welche

in biefet ^inficfit mit feinem fRamen oerfnüpft werben, ftnb t^at=

fäcblicb ni^t oon ii)m, fonbern oon bem SRatbemotifer ©aubeut

unb bem ^bbe fDufo^ aufgefteHt roorben. ©rfterer mar SBaubanS

Sla^folger alä SSorfi^enbet ber prüfungSfommiffion für Ingenieure,

leitetet aber bet 33erfaffet einer Ileinen ©cbulf^rift, roel^e ben

5Jitet fü^rt: Veritable maniere de bien fortifier de Mr.

de Vauban, avec un traite preliminaire des principes de

Digitized by Googic



I

433

geometrie par Mr. l'abbe d\x Fay. ('JJotiS 1687, 1694,*) 1752,

1771; 3lmftcrbam 1691, 1692,**) 1718,***) 1729, f) 1748.)

®ie8 2Bet! ift oon Sßauban mit folgenber 9lpprobation oerfe^en

roorben; ,Ce petit Traitö de Fortifications ne contient rien qui ne

seit conforme a celles qui se pratiquent dans les Places du Roi.

Paris, 2 mars 1691. Vauban.“ G8 ift baä bot^ nur eine roenig

roertEinoIle, negatio gehaltene Gmpfe^lung.

3lud^ ioa§ fonft bireft ober inbirett mit SSaubanä fRomen

oerbunben über gortififalion gefd^rieben bejro. betauögegeben mürbe,

bat fetnerfet autoritatioen befonberä folgenbc

©d)rtften:

Maniere de fortifier de Mr. de Vauban par Mr. le

Chevalier de Cambray. [Slmfterbam 1689, ft) franjöftfd; unb

beutfeb ebenba 1692. fff)]

;Cer belannte 3)liIitär>Sdbriftftel(er gerb. n. glemming fagt 1726

über biefe 9trbeit: „®er JHitter o. ©ambrap bat biefeS 99ucb griebri^ III.,

bamabtigen ©burfürften öon Sranbenburg bebiciret unb bat lange unter

bem febr berühmten gngenieur 5Dlr. be SPauban gearbeitet unb fub babero

eines fo großen fflleifterä 2Jletbobe bebienen fönnen." — 35ie8 iPueb 'Ü

im 2ßefentlid)«n ibentifdb mit bem norigen, roie benn ber ©beoalier

be ©ambrap in ber 9lu8gabt ber V6ritable maniere non 1728 neben

bem 2lbbe bu gap auf bem 2:itel erfebeint. ®ie lurjgefa^te Arbeit

jerfäHt in einen Trait6 de Geometrie unb einen des Fortifications.

Sie ift liar unb gut gef^rieben, gebeult aber nirgenbS ber nerf^iebenen

„iDlanieren" be8 9Reifter8.

Seutfdbrebenber 3Sauban ober SInroetfung roie man auf

heutige 2lrt befeftigen foll. 2UIe8 in franjöfifdber ©pradbe f)crouä=

gegeben non bem roeltberufcnen 2ngenicur üfauban; anje^o in

baS ^odbbeutfcfie gegeben. [3JJainj 1696, 1702, 1707. *f)]

*) ©barlottenburg, Artillerie» unb gngenieurfcbule (C. 2014).

**) Äöniglitbe Sibliotbe! }u SBerlin (H. y. 825).

***) ^arifer Dd'pöt de la guerre (A. I. g. 31).

t) ©benba (32).

tt) ®ibliotb«I be8 3Serfaffer8; oueb in ber 99ibIiotb«I ber 12. Ar»

tiHerie=95rigabe, 2)re8ben (I. I. 88).

ttt) 33ib(iotbe! be8 SSerfafferS.

*t) 93ibIiotbeI ber 12. Artitlerie»33rigabe, ®re8ben (I. I. 116).

®tciunbfiinf3 tflftet XCVI. Söanb. 28
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Le vcritable Yaubau par Leonhard Christophle

Sturm, (fiaag 1708, 1710.)*)

„C’est li dire“, 6emerlt ber ^ßrinj non Signe, „que ce n’est point

du tout lui et que c’est pour se faire paroitre plus habile, que

Sturm nous doime les corrections du Systeme fran9ois par les

Allcmends et les Hollandois.“

Nouvelle mauiere de fortifier les places, tiree des

methodes de Mr. de Vauban et autres fameux Ingenieurs de

ce siede. (Stmfterbam 1710.)**)

Qi ift bieS ber jroeite X^etl eincä SBerleä, beffen erfter 3:^eil unter

bem ilitel: „Nouvelle maniere de fortifier les places, tir6e des me-

thodes du chev. de Ville, du comte de Pagau et de Mr. de Vauban“

im 3a^re 1(>89 ju ^ariS erf^ien unb ben Ingenieur ®ernorb jum

SJerfaffet ^atte.

SJaubanä SUct^obe ju forlificircn, burd^auä in Äupfer

geftod^en non ^edenaner. (6öln 1704.)

(Sine .^anbfc^rift oljnc Ort unb 3af)r fü^rt ben Silel:

„Traite de Fortification suivant les Systemcs de
Mr. de Vauban, les plus en usage aujourdhui“. Gin Gjem:

plttr beroo^rt baS iparifer Depot de la guerre (A. I. g. 28), ein

anbereä bie Höniglid^e Sibliotl^el ju Srüffel (37r. 19 980).

2U§ eine großartige ©lorififation SßaubanS fteHt ftcß ber

„Tratte de Fortifications“ bar, beffen ^anbf^rift bie

®reSbenet SSibliotßef in jtnei pracßtootten Gorbuanbänben (C. 95

u. 96) aufberaaßrt. ®enn roenn au(^ nur bie brüte ber brei

„parties“, in roeld^e baS 2Berf 3erfäHt, bie „De la defense des

places“ auäbrücf[i(^ al3 non Sßauban felbfl ßerrüßrenb bejeicßnet

njirb, fo befdfiäftigen ficß bocß aucß bie beiben norßergeßenben

SEßeile 5umeift mit feinen fieiftungen unb Slnfu^ten.

®ie erjte ißartif führt ben 3;itel: De l’art de fortifier les

places ou l’on explique les nonvelles methodes et les nouveaux

Dehors qui ont ftd mis en usage jusqu’en 1714. ®8 fmb nier Süther,

t()eil8 mit gejei^neten, theilä mit geftothenen ^lönen auSgeftattet. ISiefe

*) D6pöt de la guerre (A. I. g. 30).

**) ebenba (29') unb 6h«rIottenburg, SlrtiKeries unb 3”9««itwr«

fehule (C. 2018).
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Partie befprie^t unb ftellt bar: bie Spfteme ßrrarbg, bie ber älteren

öoHänber, be 33iHeä, ^IJaganä, 5Baubanä (ältere, neuere unb britte

Spanier), foroie baä ©pftem ©oe^ornä. Unter ben fefjr (d^önen Rinnen

finb bemerlenSroert^ bieiemgen non 2:ournap, ©tra^urg, Slrraä, ©afal

unb ®erbun, S8alenctenne8, TOenin, ^eöbin, 3Kau6euge, Sanbau, Beifort,

©aarlouiä, öüningen, Breifad^, ^^itippSBurg, SKonS, 2:ouIon, ®ün=

fird^en (mit ^rojelten), ©l^arlerop, fjreiburg, 9Iamur unb Sujemburg —
ein SItlaä BouBanfc^er Bauten. — 25ie jroeite Partie ift betitelt: De
l’attaque et de la ddfense des places, ou l’on explique tout

ce qui s’est pratiquö de nouveau daus les sieges jusqu’en 1714.

G8 fmb 25 Kapitel unb ein fRac^trag: Maximes gdmirales pour servir

a la construction des ligues. — ®ie britte Partie ift ber SCraltat

De la defense des places par Mr. de Vauban, ^ier in 6 jlapitel

abget^eilt. — ©in boppelter 3lnliang enthält eine Instruction g6ii6rale

pour servir an r^glcnient des garnisons et munitions necessaires

ä la deffense des places frontieres, foroie bie Relation du siege d’Atli

fait en 1697.

©in jroeite8 ©jemplar biefer 3Irbeit befi([t bie Bibliot^el §au8Iab!

Sie(^tenftein ju äBien. S)ie 3lu8fü^rung ift ganj bie gleit^e tnie ;u

2)re8ben; nur ift ber erfte a;^eil in Duart gef^rieben unb bemgemä^

finb bie ißläne fc^mal gefaltet.

2Uä oollftänbig fanonifd^ feftgefteüt, erfd^etnen bie btei

„3fionieren" 55aubanä in beS l^ollänbifd^en Sngenieurä ©ibetiu8

Theorie de la Fortification representee daus les trois nie-

thodes de Mr. de Vauban (Seuroarben 1781), ein Söerf, oon

bem 1784 ju Slmfterbam eine Ueberfe^ung inä 5J?ieberbeutfd;e

crfd)ien.

(Sine überfid^tlid^e ©orfteHung non Ulaubanä ^ortififation8=

loeife gob enblid) SJJenu n. SKinutoIi in feinen „S3etrad^tungen

übet bie ÄriegSbauIunft" (Serlin 1808).*)

3n ben ÄreiS biefer 2lrbeiten geprt enblid^ ein intereffanter

fortififatorifd^er SltlaS: Le s Forces de l’Europe ou De-

scriptiou des principales vUles avec leurs Fortifications. De-

sinees par les meilleurs Ingenieurs; particulierement celles de

la France, dont les Plans ont este levez par Mr. de Vauban . . .

ct aussi la description de tous les instrumens servans ä la

Fortification etc. ... Le tout recüeilli pour Tusage de Msgr.

lo Duc de Bourgogne par les soins du Sr. de Fer, Geographe

•) Äöniglitbe Bibliotbe! su Berlin (H. y. 25 994).
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du Roy. (¥'ariS 1693,*) ^ortfe^ung 1698.**) 9lm[terbom

1693.***) '?ariä 1705.)

2>ie Ginleitunfl ber SIrbcit bilbet eine ganj elementare IDarfteHung

bc8 SefeftigungäroefenS. ICann aber folgt bet fd^ä^engroert^e 3ltlaä

ber ^läne unb 2lnfi(^tcn »on ©tobten unb f^eftungen, auc^ einigen

St^lad^ten unb Selagerungen, ber jroar nic^t o^ne Äritil ju benu^en

ift; bo(^ immert)in ju ben beften Seröffentlidiungen biefer 3lrt in fenet

3eit gehört unb u. 31. ein lebenbigeS Silb bet Saubanf(^en Sauten

gemährt.

*) fiöniglid^e Sibliot^el ju Serlin (K. a. 2063).

**) Gbenba (K. a. 2111). UJiefe 3luägabe ^nt ad^t Il^eile, roä^renb

bie älteren nur oier jä^len.

***) Gbenba (K. a. 2112).

Jlotij: 3luf ©. 343 beä 3lr<f)io8 mufe eä in ber ad)ten 3**1* »o**

unten ftatt „Seiben 1704" oielme^r „Seiben 1740" liei^en.
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XXL

Ütanmilian Sd)umann.

Seben unb l^eiftungen. Sebeutung für btc @nt»i(fetung bev

'^Janserfrage in ber öanbbefefttgimg.

Sie SHebaftion beS 3(rd)ioä bat leiber ni^t fo bolb, alä fie

geiuünfcbt hätte, unb alä eä anfdbeinenb möglich gewefen märe,

b. h- bereits im ©eptember=$efte, »on Schumanns 2obe 9Zoti^

nehmen lönnen; als bie S'lachricht einging, mar bie Srucflegung

beS §>efteS bereits im ®ange, unb 3nhaltS=2lenberungen ober

=®tgönjungen liefen fidh nicht mehr beroerffteUigen. So finb unS

benn oiele literarifche Kollegen — nidht nur bie SageSjeitungen,

audh militärifdhe Slötter — mit 5Rad)rufen juoorgefommen; nament=

lieh rairb bet Shcilnahme unferer Sefer bet 3lrtifel beS 3Jiilitör=

9öochenblatteS (SRr. 78 oom 11. September, Sp. 1609) im 2Befent=

li^en ©enüge geleiftet haben, beffen SJerfaffer nicht nur als

Sadh= unb gadhoerftänbiger, fonbern auch perfönlich mit Sdhumann

befreunbet Oeroefener ein jutreffenbeS 33ilb »on geben unb SEBirfen

beS SBerftorbenen ju liefern befonberS geeignet mar.

3lber irenn mir audh J“ ben Späteften gehören, bie S^u=
mann in literarifchem Sinne bie le^te Sh^^c erroeifen — eS bünft

uns Ste^t roie ipfli^t, gcrabe unferer 3eitfdhrift, beS SKanncS ja

gebenfen, ber fortan ber (Sefchidhte beS ÄriegS= unb ÄriegSbaui

irefenS angehört unb ben inSbefonbere baS preufeifdhe 3ngenieur=

forpS ju feinen ^Berühmtheiten jdhlen mirb.

Sie nadhfolgenben biographifchen Slngaben finb aus bet Sueüe,

ben 'fjerfonalaften über S(humann, gefchöpft; 5511 biefen gehört ber

gebenslauf, ben Schumann bei ^Beginn feiner militärifchen gauf=

I'tciuu^(l|n^Jts^{tct S<oiib. 29

f

%
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bal^n auf bienftli(^en S3efe^l abgcfafet ^at. Einige (unbebeutenbc)

3lbroeid)ungen gegenüber ben »on ben 3eitungen gebrad^ten 2tn=

gaben finb bemnad; Serid^tigungen.

1. Unberü^mte 3ngenb.

3J?ajtmilion ©djumann ift om 26. (nid^t 27., roie bte

3eitungen anfü^ren) 3uni 1827 in 2Jlagbeburg geboten; in bem

ipaufe (nad; bet 50Jogbeburger 3eitung »om 8. ©eptember), bas

lange 3eit Garnot goftlid^en Slufentl^alt gemährt l^atte. ©ein

5ßater roar 5ur 3eit ipremierlieutenant im 26. 3nfanterie=

Slegiment. @rft bie Stanglifle oon 1831 fü^rl benfelben unter

ben „Gapitaineä" bej^elben Slegimentä auf. 1841 ift berfelbe alä

3Jlajot oerabfd)iebet luorben unt» ift mit feiner fjamilie nad^

§olle a. ©. übergefiebelt.

5Ja(^ ber 3Jlagbeburgifd)en 3eitung (bet onbere nac^gef(^rieben

Ijoben) foH 3Jlaj ©(^umann baä bortige Äloftergpmnafrum befudjt

l^aben; er felbft nennt in feinem SebenSlauf; ^fjrioatunterric^t burd^

einen ©eminariften j(ut S3orbereitung für bie britte jllaffe ber

„©eminatft^ule"
;

barauf biefe felbft; bann eine „S5orbcreitungä=

fd^ule", jule^t bie „§anblung§fc^ule" in SDiagbeburg; alfo ©pm =

nafialbilbung nid^t!

®er Um5ug ber gamilie nac^ §allc führte unfern ©d[)umann

in bie bortige 9lcalfd^ule, in beten ©elunba er 1842 »erfe^t

mürbe. 3n feinem Sebenälauf (batirt »om 31. 3uli 1846) jagt

©d^umann: „SKeine größte 9leigung geprte »on allen äSiffen^

fd;often ber ^plipftl unb 6l)emie, unb als ic^ beim ©tubium ber=

felben aud^ ben äBertl) ber ÜJlat^ematil fennen lernte, fo mürbe

boburd) mein 3ntereffe für biefen frönen Se^tjmeig in l^o^em

SJlafee angeregt." SDiefe Semerfung mag als ein 3eugni| bafür

gelten, bafe ted^nifd^e Dualitäten in i^m geftedlt ^aben; ein

großer Sieden er in bem ©inne unb 3Kafee, mie biefe Dualität

i^eute »on einem fDlafd^inenlonftrulteur »erlangt mitb, foQ er

jebodl) (na^ ber ajieinung feiner jpäteren 3lrbeitSgenoffen in biefem

gelbe) ni(^t gemefen fein.

9ladE) ni<^t ganj jmeijä^rigem aSefudjje ber ©elunba »erlief

©d^umann bie Steolf^ule, um fic^ für baS gä^nricf)Sejamen »or=

j(ubereiten, beffen Sefteljen bie Sebingung 3ur Slnnaljme als fo«

genannter 3l»antageur mor. GS mitb 3Jianc^en »ieHeid}t tröften.
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ein 2flann, bet 5U fo I)ol()en Singen berufen roar, im 5ä^nrid;§=

ejamen burd)gefaHen i)t, ma§ 1844 paffirte. Sie

5Bicberf)oIung im folgenben Jal^re gelang jebod^, unb infolge

beffen rourbe Schumann am 11. Slprif 1845 al3 „einjähriger

greiroiUiget mit 2luäfidjt auf Sloancement" in bie 2. Compagnie

(•^auptmann 3RüHer) ber bamaligen 3. ipionier^Sibtheilung (f»aupf=

mann Oettinger) in fWagbeburg eingeftellt.

Somal3 beftanb no<h bie Sinri^tung, bafe bie 3trtiHerie=- unb

3ngenieur=Offijierafpiranten if)re gefammte roiffenfdhaftlid)e 3Iu§=

bilbung auf ber »ereinigten 2IrtiHerie= unb Sngenieutfchule er=

hielten; beren unterfter (erfter) 6oetu§ »ertrat bie heutigen i^rieg§=

fdhulen. Sie Stblegung beS Offijierejamenä nad) ^bfoloirung

jenes crften ßoetuS oor ber Sber=2Jlilitär=@jamination3lommiffion

mar bet einjige SerührungSpunlt mit bem ©tubiengange ber

anberen SBaffen. Serjenige ber SlrtiHeriflcn unb Ingenieure fe^te

fich baher aus folgenben ©taffein jufammen: gähnridhSejamen.

6in 3ohi Sienft bei bet Gruppe, ^fter GoetuS. SBährenb beS=

felben Seförberung gum gähnrich; am ©dhlufe Offigierejamen.

3njeitcr ßoetuS. 2lm ©dhlufi erfter Sheil bet SBerufSprüfung.

Sritter ßoetuS. 2lm ©d;lufe groeiter Sheil ber SerufSprüfung.

Sie ßrnennung gum Offigier h'”S i>en 2loancementS»erhält-

niffen ob; fie erfolgte roähtenb beS groeiten ober audh erft raährenb

beS britten ßoetuS.

Siefer normale ©tubiengang ift bei ©dhumann nidht gang

glatt oerlaufen, ni^t ohne ©türme, roie fte im fyähnridhsleben

nicht feiten finb unb fdhon manche ßsifteng gum ©dheitem ge=

bradht h«l>e»’- h®i eine tüd)tige 3Ratur bie SBiberftänbe, bie

fte felbft hen>orgerufen, glüdlid) überrounben; fdhliefelidh h«t ©chu=

mann, obroohl er (na^bem er baS CffigiercEamen gu normaler

3eit gemadht unb beftanben unb baS SReifegeugniß om 11. ©ep=

tember 1847 erholten) erft ben britten ßoetuS 1849/50 abfoloirt

hot (ein Saht fpöter, als möglich geroefen märe), fein ©efonb:
lieutenantspatent oom 16. ©eptember 1848 E batirt erlongt.

Sie jungen Sngenieurofftgiete (ober bie eS roerben foHten;

ingroifchen aber bereits bie Uniform onlegen burften) mürben gu*

nädhft einer 3ngenieur=3nfpeItion „aggregirt" (©chumann unterm

28. iSuguft 1849 ber II. SngenieursSnfpdtion; 30. 9Rai 18.50

gut III. Sngenieur=Snfpe!tion oerfe|t); fpäter (nadh Seftehen ber

33erufSprttfung) gum „auheretatsmä^igen ©elonblieutcnant mit

29*
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3nfanferiege()aU" (Sd^umann unter bem 30. 3uli 1850) ernannt

unb erft bei eintretenben SSafanjen „in ben (Stat einrangirt".

Se^tereä traf ©cbuntann erft unterm 10. 3uni 1851.

Seinen praftifd^en 35ienft nad^ SBeenbigung ber S^ulgeit be=

gönn Sctiumann (im 3uni 1850) bei ber 4. '}Jionier=31bt^ei*

lung in ©rfurt. 2lm 11. 3Jlai 1852 mürbe er jur 7. ipionier^

3lbt^eilung inGöln perfekt unb trat, nac^bem er f^on mäl^renb

beä 21uguft unb September beffelben 3a^re« non ber Slbtfjeilung

5ur gortififation fommanbirt gemefen mar, am 11. Snnuar
1853 ju Unterer über.

2tm 15. 3)?ärj 1853 »ertaufd)le er ben gortififationäbicnft in

Göln mit bem in ber bamaligen SSunbeäfeftung Su^emburg.
2110 ein 3eid()en feiner Strebfamteit mag angeführt mcrben,

bafe S^umann im 3a^re 1854 bie Äommanbirung §ur Äricg0s

fd^ule (ber je^igen Ärieg0ofabemie) anftrebte. ^ mürbe aber

oon ber III. Ingenieur =3nfpettion nid^t empfohlen, derartige

[
2Ifpirationen mürben bamal0 im 3ngenieurlorp0 no(§ nid^t fe§r

gern gefe^en.

Unterm 30. 3uli 1 854 mürbe Schumann jum gortifitation0»

bienft in 3Jlinben oerfe^t.

Gr mürbe '^Jremierlieutenant burcfi ^Patent oom 29. ÜJiärj

' 1856.

(I
11. 'JJonember 1856 SJerfe^ung jur 2. Dteferoes^ionier*

»; Äompagnie.
' 13. 3uli 1857 jum gortififation0bienft in SBittenberg.

§ier oer^eirat^etc fi^ Sd^umann (gebruar 1858). SBeiter^in giebt

fein 'perfonalbericfit jmeimal (1860 unb 1867) bie ©eburt eine0

Sobne0 an. 3)ie0 ift ein 3rrt^um, ber burcb bie fylüd^tigfeit

eine0 Sd^reibet0 oeranla^t fein mag. 1867 ift ba0 1860 geborene

Äinb (So^n) geftorben.

3n bem 5ia^ruf ber 3Jlagbeburgif^en 3eitung fieifet e0 — no^!*

bem feiner 25erabfd^iebung 1872 Grmä^nung gefd^e^en: „3n fteter

2lrbeit fud^te er aud^ 3!roft für ben SBerluft feiner auf0 3nnigpe

geliebten grau unb feine0 einjigen Äinbe0, ber il)n in biefer 3eit

traf". 2)a0 einjigc ^inb ift, mie bemertt, fd^on 1867 geftorben,

bie ©attin S^umonn0 erft im 2lpril 1882.

I
^urd) feine 2lnfte(Iung in äDittenberg mar Sd()umann

^ mieber in ben 23ereid() ber II. 3ngenieur=3nfpeltion gelangt; unter

Söiebetoetfe^ung in bie III. 3ngenieur=3nfpeftion mürbe er unterm
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4. 2Rai 1858 jur gortifilation »on SRainj fommanbirt; unterm

14. ajlärj 1859 jur 2. 3fteferoc = 'J'tonier=Jlompagnie unb am
4. Slpril 1861 roieber jur gortififation in SJiainj. ßr mar fo

eben fiauptmonn 2. Älaffe geroorben ('JJatent nom 2. Stpril

1861).

2. 2)er Sl^atttjer fefte ißanjerftanb «nb bie 3)2tnimalfi^artcn>

ßoffete.

SSon bieder SlnfteHung in ber beuifdien S3unbe§feftung batirt

<Sd;umannä fo ju fagen offijielle ^anjer^Saufbaljn, auf bie er

febod^ lange juuor im ©tiHen fic^ gerüftet ^atfe. 3)er ameritas

nifd^e Ärieg ^atte bie neuen flriegSmafdiinen, ben „3Jlonitor" unb

„fUleuimac", erjeugt unb erprobt; für bie SJlarine mar bamit bie

»^Janjerfrage in fjlu^ gelommen unb im '^rinjip anerlannt. S)ie

natürlid^e fjolge roar, bafe aud^ bie Sfngriffäobjefte ber gepanjerten

©c^iffe, bie Äüftenbefeftigungen ftdf) nad^ befferer ©c^u^roe^r

Umfallen, als ©tein, ^olj unb ßrbc fie boten. Sa bei ber ?leu=

lieit ber tcd^nifc^en Slufgaben unb ber Koftfpieligfeit beS SQlaterialS

f(^on bie )s8erfucl|e bebeutenbe ©elbmittel in Slnfprud^ nal^men, fo

roar eS nunäcbft uor 2lHem baS reid^e unb inbuftrieHe ßnglanb,

baS ben 3Jlut^ ^atte, fold^e SBerfudEie ju unternel^men. ®S gelang

bem jungen ^»auptmann, bie ma^gebenben 33el)örben oon ber

aüid^tigleit biefer Unterneljmung unb aud^ baoon 5U überjeugen,

ba^ er bie geeignete 'fJerfönli^feit roöre, ju beobad^ten, ju be=

urtl^eilen unb roertl^oolle ßtfal^rungen beintjwbringen. ©0 rourbe

bie ailler^öd^fte ÄabinetS=Orbre oom 29. 3uni 1863 erlangt, bie

bem ^auptmann ©d^umann einen jel^nroöd^entlid^en Urlaub nad[|

ßnglanb ertlieilte, „um bafelbft bie roeitere ßntroicfelung ber grage

über bie SBerroenbung beS ßifenS ju fortififatorifd^en Sieden ju

»erfolgen". Sie ßrgebniffe biefer ©tubienreife erfdliienen fo be^

a^tenSroert^, ba^ unterm 11. fRooember 1865 eine jroeite Dier=

roöd^entlid^e englifd^e Steife „bel)ufs Seirool^nung auSgebel)nter 33er=

fud^e über ßifenpanjer u. f. ro." geftattet rourbe.

Snjroifd^en Ratten fi^ bie ©emütl^er für bie fpanserfrage

me^t unb mel)r errcärmt; oon allen ßinft^tigen rourbe bereits

jugegeben, ba^ ben 51üftenbefeftigungen roo^l bie geftungen im

Söinnenlanbe roürben folgen müffen, ba bie oon Sag ju Sag fid^

fteigernbe ilraft unb ©enauigleit beS @efcl)ü^eS beffere Sedtungs=

mittel erlieifdjie.
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Set „bebetfte 6efd;ü^ftanb" war ein betannteä Gtement bcr

neueren gotlififalion. 2Kon Ijielt folc^e Slänbe, in ab=

gebunben, 33[od[;äuyern öl;nlic^, in ben SHrmirungäbeftänben »or=

' rät^ig; fie esiftirten auc^ in ntaffioer Siauart, wie bie „fafemattitten

Batterien" auä griebric^ä be§ ©ro^en 3eil; bie SlapitaI=''g>o^U
j

Irauerfen mit §aubi^[d^nrte bet ®refefc^en fronten.
j

2lm bebedften @ef4>ül,<ftanbe i)'t »or^ugäweife bie oorbcve
]

®tirn mit bet ©d^arte bur^ ben ©d)u^ unb bie Sccfe burc^

ben SButf beä Slngreiferä gefä^rbet. ©egen leiteten ^altc man
nad^ bomaliger 3Jieinung in bem altbetannten meterbicfen 5öombcn=

|

gcujölbe unb @rbbef(^uttung nöBig auäreid^enben ©(^uft unb ptte

infofern eines Grfa^eS nid^t beburft; aber freilid^, bie 2ln= I

menbung beä (Sifenä an biefet ©teile oerfpradf) in jeber Sc^iel^ung

9taumerfparnife unb fd)affte burc^ erl)eblid;e SSetfleinerung bcä

,3i€leä er^ö^te ©idjerijeit. gür bie ©tirnroanb mar bie übliche,

über 1,5 m bide ©djilbmauer mit ber großen ©djartenöffnung
j

unbebingt nid^t ferner anroenbbar. ©n metallenes ©cl)ilb be= i

burfte faum me^r als ein 3ld)tel oon ber Sicfe beS fteincrnen, j

was fofort eine gttnftigere ©Tortenform jur golge I)otte; ftatt
j

beS, einem ©d;aHtrid)ter ä^nli^, ftd) roeit nad) oupen öffnenben

Äegelftumpfeä beburfte man nur eines ©djli^eS oon roenig me^r

als ber Äopf breite beS ©ef^u^eS, unb nur berjenigen Sänge,
bie burd) bie crforberlid;e C^ö^cn^ unb 9leigungSn)intel=2lenberungen

bebingt mar; Unteres übrigens nur bei ber bisherigen Saffetirung,

bei ber baS fKohr um bie ©^ilbjapfenodhfe fchmang. 3Jlan

braudjte bie Slchfe biefer Seroegung nur in ben l?opf beS 9tol)rf^

ju «erlegen unb geroann bann jroifdfjen 9lohr unb ©d/arte bie

Sle^iehung beä ÄugelgelenfS, als beffen ’fjfonne bie ©^orten=

Öffnung fungirte. Sb ©chumann felbftftünbig auf bie „3KinimoI=

fcharte" gefommen ift ober evft in (Snglanb biefelbe fennen gelernt

hat, mag baljingefteBt bleiben — er Ijat fie febenfallä oon Stnfong

an als einen loefentlidhen USortheil unb ©d)u^fa£tor ber iSonjet^

bauten anerfannt unb bcfürroortet.

Snjroif^en holle ©dhumann im Saufe beS Sahreä 1865 ben

fpejiellen ©ntrourf eines „gepanjetten ©efdhü^ftanbes" angefertigf,

ben er, mit ©enehmigttng ber preufeifchen Stegierung, ber ÜJiilitör;

fommiffion beä Seutf^en Sunbeä jur SiSpofition fteHte. Ser '

Gntiourf fnnb Seifall; bie ©elbmittel jur baulichen Sluäführung
‘

burch Sdjumaim auf bem „großen Sanbe", bem ßjerjirplahe f
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»on Sötainj, foraie für bie auSjufüfirenben 33erfu^e nmrben be=

roiHigt.

5n einigen 3eitungS=9lac^rufen ju Gljren ©d^umannä würben

biefe 5}erfud;e al§ „internationale" bejeicf)net. ®ie Se^eic^nung

ift inforreft. ®er ®eutfd)e Sunb [teilte bie SJerfud^e an unb

beja^lte fte. ®en >f!räfeä [teilte Defterreic^. ‘[Iröfeä nmrbe natur=

gemdp ber 3lrtillerie=£)[[i3ier com '[5Ia§ („SlrtiHeriebireftor").

®er bermalige war überbieä ber bienftältefte unter ben jur

5}er[ud()8fommi[fton jufaramengetretenen Offijieren. gehörten

ferner jur i^ommiffwn: ber preu^ifcfie Sngenieur com »pla^

(„©eniebireftor"); ein öfterrei^ifc^er unb ein ba^erifd^er ®enie=

[jauptmann unb ein preufeift^er §auptmann com ©cneralftabe.

Sine geroiffe „Sntemationolität" [teilten aHerbingä bie 33erfamm=

lungen an ben ©d^ie^tagen bar, ba [rembf)errlicl^e Offiziere i^nen

beinjoI)ntcn — englif^e, rufftfc^e u. [. nj. Selgien oertrat ber

bamalige Oberftlieutenant Srialmont.

3)ie „3Rainjer SBerfuc^e oon 1866" (com 7. biä 18. 3JIai),

bie erften beutf^en, ftnb epod^emad[)enb in ber ©efd^id^te ber

beutfd^en Sefeftigungäfunft; epodliema^enb aud^ für ©d^umann,

beffen 9Zame bamal3 juerft öffentlid^ genannt würbe.

©c^umann l^atte neben bem jur 3luäfül^rung gefommenen

feften ©tanbe einen ^weiten brel)baren unb transportablen

entworfen, liefet würbe jebod) einftweilen ^urücfgefteHt, weil

man oon bem ©ebanten auäging, junä^ft ein oerI)ältnifemäfeig

biHigeä Äorrefturmittel für oorl)anbene bebedte ©efd^ü^ftänbe ge»

Winnen ju wollen; oieQeid^t erf^ien aud[> bie Uebertragung beS

amerilanifc^en 3JIonitor»3:ppu8 oom ©dl)iff auf bie Sanbfeftungen

als ein gor ju fd^arfer SBru^ mit ber fortifilatorifd^en Uebcr=

lieferung; nur ein Sntl^uftaft wie ©d^umonn fe|te ftd^ über oHe

Sebenfen hinweg unb eilte feiner Seit um 3«^re oorouS.

3n biefem ©lauben an bie Sufunft beä »[{onjer * 3>r«I)s

tljurmS in SinnenlonbsSefeftigungen fianb ©d^umann ni(^t

allein; er war aud^ nid^t ber er fte Vertreter beS ©ebanfens —
wenigftenS nid^t ber erfte öffentltd^e. 5Darin war t^m ber eng=

Iifd;e 3Jlarine=Äapitän Soleä um mehrere 3a^re juoorgelommen.

2)a§ SBerbienft, ben ©ebanlen realifirt ju ^aben, ^at Sriol=

mont. ißon SoleS’ Sbeen lebf)aft angefprod^en, bewog er bie

belgifd[)e Stegierung, oon bemfelben einen bejüglidien Sntwurf ju

erwerben, ©o ift ber erfte Sanbs3!)ret)tl)urm als Slebuit oon
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gort 111 beö Slntioerpcner oerfc^anjten Sogcrä bereite im 3«^«
1863 montirt toorben, loo il)n fel)r tool)l ©d^umann, bei Oclegen:

l^eit feiner erften englifcben Sieife, gefel)en ^aben lann. GoleS
^at, beiläufig bemerft, 1867 noc^ brei 3)rel)t^urm=(Sntit»ürfe für

älnhoerpen geliefert.

Slber ber ©eutfdje Söunb unter öfterreid)ifd^cr gül)rung ging

„langfam uoron".

©d;umannä eigentlid^eä iflroblem n>ar, roie bie golge gezeigt

l)at, ber ipanjer = ®re^tl^urm; in ber SBeiterentnjidelung jene

eigenartige Sßerfd^meljung »on (Sefd^üfe, ^affete unb <Sd^u^bad^,

bie er burd^ ben befonberen, neuen 5Ramen „ifjanjerlaf fcte"

fennjeid^nete; loeiterljin bie (Sntroictelung ber SSerfenlbarfeit,

unb jule^t bie ortäuerönberlid^e ipanjerlaffete für ©df)neH=

feuergefd^ü^e. SSon biefer (gntroidelung bilbet ber 5Wainjer fefte

ijjanjerftanb nid^t baä erfte ©lieb; er liegt aufeer bem SÖBege;

jener ©c^umannfc^e Gntrourf roar nur eine roeife Slnbequemung

an fremben SBillen, ben loenigftenS biä ba^in ftdf) geneigt

gemadljt ju l)aben, ©d^umann o^ne 3n>eifel al§ einen grojsen

©ieg empfunben ^oben wirb.

©te^t bemnadj) ©d^umannS erfter ijJanjerbau nad[) 3bee unb

gorm aufeeri^alb feineä eigentlidien ilroblemS, fo ift berfelbe

gleidfjroofil fel^r benfroürbig: einmal, weil er eben ber erfte

beutfdf)e roar, unb bann, roeil er jeigt, roie finnreid^ unb finbig

©^umann baiS bamalä nod; formenarme unb unbel^olfene

eifen feinem 3tvede bienftbar ju mad^en gemußt ^at.

SDer 3Kainjer ijlanjerftanb l>atte im 3lHgemeinen bie berfömm=

lidjie 3lnorbnung eines maffioen bebecften ©efd^ü^ftanbeä, b. l). bie

gorm ber Äafemotte für ein ©efd^ü^, jur ©runblage. 25er

l^intere Sljeil beS 9IaumeS (runb 3 m) roar mit bem ^erfömmlid)en

Sonnengeroölbe gefd^loffen, bie SSorberftirn in etroa 1,6 m Jg)öl)e

burci) bie Ijertömmlid^e ©d^ilbmauer. SBaS nun nod^ gum Siaum-'

abfd^lufe fehlte — bie obere §älfte ber SSorberftirn (etroaä mc^r

als 1 m) unb bie »orbere §»älfte ber 5Dede (4,6 m lang, 3,6 m
breit) — bilbete baä 31eue ber Äonftruftion in 6ifen.

25aS ben ©tirnf(^lu^ uollenbenbe iflangerfd^ilb beftanb o.uS

brei (Elementen, ben ©teifen, ber ipadlung unb ber 'flonjer^

platte. 3)ie ©teifen — man lann fie mit ben ©parrcn
V bes unteren S^eilS eines SDlanfarbenba(^e3 oergleid^en — fec^S

an ber 3a^l, etroa einen (falben 3)ieter uon SJlitte ju fUlitte,
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ou§ I=eifen, 30 cm roaren unter 70° jum ^orijont gcfteUt.

©te roaren am unteren 6nbe mit einer ben gemauerten 2^eil beä

©tirnfc^Iuffeä aBbeäenbcn iplatte ober 5DiauerIatte, oben mit ben

entfpree^enben Salten ber S)ede oerbunben. 9lac^ aufeen roaren

biefe ©teifen ober ©parren mit einem Sied) oertleibet, n>eld^e§,

über ben gu^ l)inabrei^enb, nod^ etrca 60 cm ber ©tirnmauer

bedte. 3ln biefe SIed)baut lel^nte bie ißadung, ouä 6ifen=

ba^ns (SignoI=) ©d^ienen, bie, um bid^teren ©<^ilu^ ju et3ielen,

in 3roei Sagen mit »em)edf)feiten Äöpfen l^ori3ontal oerlegt roaren.

S)ie ©d^ienenpadung reid^te ebenforoeit ^inab roie bie oorerroäI)nte

Sled^^aut unb griff ber Sreite nadfi beiberfeits noc^ 90 cm über

bie in ^auftein auägefü^rten SBJiberlager. Sor ber ©d)ienen-'

padung lel)nte bie ißan3erplatte, 3,77 m (12 gufe rljeinlönb.) lang,

1,57 m (5 gufi) ^od() unb 0,157 m (6 3oH) bid. 5E)iefeIbe roar

3ur 3eit in ^üeutfd^Ianb nid^t 3u befd^affen unb mufete auä 6ng=

lanb (oon Sroron in ©^effielb) besogen roerben. ©ie roar

auä etroa 1000 aufeinanbergelegten unb burd^ ©d^roeifeung unb

aßal3en 3ufammengefügten Siechen er3eugt. 3n bie fertige glatte

roar bie Ireiärunbe aJlinimalfd^arte oon 0,392 m (15 3oII) ®ur^=

meffer eingefc^nitten. ©tarfe »PaIliferbol3en oerbanben bie ©lemente

beS l|jon3erf(^ilbeä.

SDie Sombenbede roar aus l=6ifen oon etroa 30cm §ö^e

gebilbet, bie in ber 2ldf)fenrid^tung beS ©tanbeS, etroa 32 cm non

SDlitte 3u SJlitte, lagen. ®ie berührten fid() nidjt

oöllig; eä roaren ba^er über bie Unterflantf^en SIecl)ftreifen

gebedt unb bann fämmtli^e Salfenfat^e mit (Sementbeton auS=

gefüllt. Um baS ©ebält 3u einer ©inl^eit 3U oerbinben, roar

baffelbe oberhalb mit einer burdl)gel)enben
3öUigen (26 mm) SIed5)=

platte überbedt, bie bur^) Sol3en mit fünf über bie Unterfläd^e

ber Salfenloge geftredten eifernen Duerleiften oerbunben roar.

2lm l)interen 6nbe beS ©ebölfeä roar beffen 2lnfd^lufe an bie

SBölbung but(^ einen ©tofebalfen auä I=(Sifen oermittelt; oorn

roaren — roie fd^on bemerlt — bie betreffenben Salten mit ben

©teifen ober ©parren beä ipan3erfcf)ilbeä oernietet. ®ie Somben=

bede l^atte fdfiroad^e Steigung nad^ oorn.

Sel)ufä möglidj)fter 3ielüertleinerung Ijatte ©d()umann bie

aJlinimalfd^arte in Slnroenbung gebrad^t; neben ber Gifentonftruttion

für baä ©d^u^gepufe Ijotte er halber aud^ nod^ eine neue Soff et e

3U erfinben gehabt. Um bie 3Jlinimalfd)arte anroenben 3U tonnen.
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mufe junäd^ft ber 3)re^puntt für bie ©eitenvic^tung in bie bur^

bie ©d^arienmitte ge^enbe £ot^red()te gelegt »erben. 3)aS lie^

fic^ burcfi SCnorbnung einer 9iif(^e in ber ©c^ilbmauer für febe

beliebige 9iabmenIoffcte leidet beroerffteHigen; eine eingreifenbere

Steuerung bebingte bie ÜJlinimalfdbarte in ®ejug auf bie §öben =

rid^tung. ®a ber ®rebpunft für biefe oon ber ©dbilbjopfenacbfe

in ben Äopf be3 ©efd^ü^eä (ober in bie ©dbarlenmitle) oerlegt

»erben mu^, fo fann jene ni^t me^r feftliegen, fonbern mu^

ftdb auf»ärt3 unb ob»ärt3 oerf^ieben laffen. ©d^umann brad^te

ba^er baä ©dEjilbjapfenlager in eine ^uliffe ber entfprec^enb

erbosten 2affeten»önbe unb ftü^te baffelbe auf eine ftarfe

©dbraubenfpinbel. Sie SJlutter berfelben geftaltete er als

©cbraube o^ne 6nbe, bie bur^ ein oertifal gefteUteS ©piHrab

(nach 2lrt ber ©dbiff3=©teuerräber) burdfi bie betreffenbe S3e=

bienungSnuntmer in Sbätigleit gefegt »urbe. 3ufolge beS größeren

SBegeS, ben baS §interenbe beS um ben Äopf, ftatt um bie

©^ilbjapfen fdb»ingenben StobreS madben mu^, »ar audb bie

übliche Slicbtfcbraube ju mobificiren. *)

@S barf als befannt oorouSgefe^t »erben, ba§ bie ©rgebniffe

ber SJlainjer SJerfudbe febr befriebigt b<*l>£n/ bafe infolge

• beffen unb oon ba ab au^ bei uns mit ber $anjeroer»enbung

in SefeftigungSanlagen aller Slrt (Srnft gemacht »orben ift

Um biefe 3eit (unterm 3. Slpril 1863) »ar ©^umann
^auptmann erfter Älaffe ge»orben (fein Steifejeugni^

er unterm 6. Sluguft 1864 erbalten).

3. Son 1866 bis 1868.

Sei ben SUlainser Serfudben b«Uen jum lebten SJlale in ber

alten SunbeSform $reu|en unb Cefterrei^ frieblidb jufammen=

gemirft; unmittelbar barauf »urbe biefer griebe geftört. ©dbumann

oerlie^ SJlainj, um (laut Sefebl oom 17. 3uni 1866) in Äoblens

*) 3]erfll. Setidbt über bie Sdbieboetfucbe gegen ben gepanjerten

©cbumannfdjen ©efcbü^ftanb. SSerlin 1867. Sloffifhe Sucbbanbtung

(©tril(er). ®er SBerfaffer, ©anbcr, mar jur 3*ü ber öctauSgoBe

Major im ©eneralftabe ber 22. ®i»ifton in Gaffel; er b«tte alS

mann ber SSerfudbSIommiffton angebört unb baS ^ßrotofoH geführt.

Semer: Brialmont, TraitS de fortification polygonale. 2. 2!beil-

@. 281—287.
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bie gül^rung beS burd^ bic Äriegäoert)äUnifie tnä Seben gerufenen

geftungäs'}>ionter=S)eta(f)ement8 ju übemef)men. Slber fc^on am
22. beffelben 3Ronat8 mürbe er ju „9efeftigung8arbeiten in ber

Umgegenb oon S3etlin" abberufen. 3)a bergleid^en nic^t erforber=

lid^ fd)ienen, »urbe ©d^umonn unterm 9. 3uU 1866 ju gletd^m

3roecfe md) SJreflben gefanbt; unterm 20. 3uli mürbe er mobil.

Sereit« am 24. 3uli erl^ielt er fd^on mieber eine anbere S3e=

ftimmung: er mürbe ol8 Snflcnieuroffijier bcm mit bem Äommanbo
be8 iBerennung8forp8 oon jlöniggrä^ beauftragten ©enerallieutenant

0. Setjmalbt übermiefen. 9!acb ^uflöfung biefeä jlorpä erhielt

©d^umann am 21. ^uguft ben S3efei)[, nac^ ^reäben jurücf }u

ge^en, aber fd^on brei Sage banad^ fanbte if)n ein anberer Sefe^t

nac^ äJIainj, mo ec fpäter (im 92ooember) bei älbroicfelung be8

Siquibation8gef(^äfte8 ber ehemaligen SunbeSfeftung betheiligt

mar. ©d^umannä Shötigleit im oergangenen ©ommer mürbe

ihm (d. d. 3. S^ember) als SheW”®^*”® Selbjuge oon 1866

angerechnet.

Unterm 6. äluguft 1867 mürbe ©dhumann jum ilompagnie:

fommanbeur im SBeftfälifchen iflioniersSataiHon 5lr. 7 ernannt.

Unterm 21. SJlürj 1868 mürbe ©chumann ÜJlitglieb bei

3ngcnieur=6omit6S. (Sin 3ahr fpäter (17. 3lpril 1869) mürbe

ihm bie erfte äluSjeichnung burch ä^erleihung beS 9iothen älbler:

£>rbenS 4. JUaffe ju Sh®’I-

4. ®er ;tcgeler SBaljeifttt'JhMrm.

3m 3ngenieur»6omite mar ©dhumann an ber richtigen

©teile. SBar ber SDiainger 'iJanjerftanb feine erfte ®enugtl)uung

geroefen, fo mürbe ihm ie^t bie jmeite juSheil: er burfte einen

*)3anjer = ®rehthurm entmerfen unb ausführen. Slerfelbe

mar urfprünglidh für einen GrmeiterungSbau in einem unferer

i'lähe geplant, mürbe bann aber als äSecfudhSobjeft auf bem

Segeler ©^ie^pla|e erbaut. 35ie ©dhie^oerfudhe mürben 1870

begonnen, bur<h ben Ärieg unterbrochen unb 1871 ju ®nbe geführt.

35er Ärieg rief auch ©dhumann ins mürbe am
25. 3uli 1870 (ipatent oon bemfelben Sage) fWajor unb als

3ngenieur=©tabSoffi5ier bem Cberfommanbo ber III. 3lrmee ju=

getheilt. 0r lam fpäter in bie Slrmeeobtheitung beS ©rofeh®rjosä

oon 5Dledlenburg=©d;roerin. ®r h“li® ©elegenheit, fich bei ber
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(Sinna^tne »on Soul j^croorjut^un. Unterm 8. Ottober 1870

mürbe er aU Slbjutant beä ©enerallieutenantd ©dbulg (*|lräfeä

beä Sngenieur«6omiteä, jur 3cit Sngenieur ea chef für bte ®üb=

front von $artS) jum IBelagerungdlorpd oon IßartS tommanbirt.

Slm 8. Stpril 1871 mürbe er bemobil unb trat in fein §ricben§=

üerbältnife (3ngenieur=Gomit6) jurüd.

@(bumann erfuhr in ben beiben jtriegSjabren mehrfache

jei(bnungen: baS 3Jlecflenburgs©cbmcrinf(be 3JliIitär«S3crbienft=Ärcuj

(Grlaubntfe gur Slnlegung 5. ?Rooember 1870); ben Saperiftben

3Jtilitär=S}erbienft=0rben (5. 3Rörg 1871); ben S^ürttembergif^en

griebricbäißrben (18. 9Jlärg 1871); ben ©toni§Iau3=Orben 2. jllaffe

mit ©d^mertern (15. ©eptember 1871); ben Selgifd^en 2eopolb§=

Orben (15. ©eptember 1871); baS Äommonbeurlreug beS Orbcnä

ber 3talienifd^en Ärone (9. 3)ldrg 1872); baS ©ferne Äreug

1. filaffe (9. aipril 1872).

S5er Segeler Sb»rm ift in bem 9lntf)eil, ben ©^umann
on ber Gntroidelung ber ^angerfrage genommen l)ot, eine mid)tige

©taffel; olä fein gmeiteS auSgefübrteS unb geprüftes SBerf

oon biograpbifcb=gef(btcbtli(ber Sebeutung oerbient berfelbe — mie

guoor ber 3Jlainger fefte ©efcbü^ftanb — in feinen ^auptgügen

für bie Grtnnerung feftgebalten gu merben.

GS ift ertlörli(b, ba^ ber oUerjüngfte ©profe bet 3)au= unb

Sngenieurtunft — ber ipongerbau — f«b bei bem näd^ftälteren

Sruber, bem Gifenbaljnbau, States erl)oIt böt- ®ie Gifenbabn

batte bie SranSportföbigleit gu Sanbc aufeerorbentlidb gefteigert,

ober bie SBemegungSfreibeit febr beeinträchtigt; Untere miebergu=

geminnen, maren äßei^en unb ®rebfcbeiben erfunben morben.

2luf eine ®rebfcbeibe eine eiferne ©lode geftülpt, unb

baS ongeftrebte 9ieugebilbe beS „ganger =35rebtburmeS" mor ge=

jcboffen!

®em ®rebfcbeiben s Sppus gehört auch ©cbumannS

Segeler Sb«rm no^ an.*) ®ie SJrebf^eibe bilbel ber ©oben.

*) Gine genaue tCarfteüung beS XburmeS unb ber S^ieboerfucbe

enthält 9lr. 10 bet „^Jlittheilungen beS 3ngenieur«6omiteS". SSBem

bic „SDlittheitungen" (anfangs läuflicb, fpäter auf Sienftgebraucb Be>

fcbrönft) nicht jugänglid; ftnb, ber finbet 6rfah in ber fehr auSfUhr«

liehen Sßiebergabe, bie iöriatmont in feine Fortifieation ä foss6a secs

(1. Xheil ©• 223; 2. 2:heil S. 69; Statt XXX beS SltlaS) auf»

genommen hat.
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'0.
I). bte auf o(^t rabialen Sledjträgem mit ßueroerfpannung

ru^enbe SBo^Ienbettung; bie ocrlangte ®rel^fäl^igteit in ber

§orijontalebene ift butc^ einen i^iuotjapfen im Sentrum unb

16 eifeme Sauffd^eibentäber con 60 cm §ö^e in ber *}}etip]^erie

ermöglid^t unb ftd^ergefteUt.

35en cplinbrifc^en Sl^urm umgiebt eine ringförmige (SaHerie;

im Cuerfd^nitt ein falber ©pi^bogen »on 1,9 m (6 ©o^len=

breite, bei 2,5 m (8 gufe) ©^eitelp^e. 35ie im ©nnjen eine

Jlugeljone bilbenbe ä^ingmanb biefer @aHerie ift auö entfpred()enb

gefrümmten, in ber 3labiaIridE|tung an einanber gereiften JL=@ifen

gebilbet, fo ba^ ein jluppe[:@parrenmerf entfielt, baä bur^ 3IuS=

Wölbung ber gacl)e gefdj|lof[en unb oerfleibet ift (©d^umannfd^e

Sügelfonftruftion); bem 3Jiauerroerl ift eine Setonf^üttung uor=

gelegt, an bie fid» bie (Srbumfd^üttung fdtjlie^t.

35er Sl)urm ift fo oiel roie möglicf>, b. l). alä e§ bie 2lttion8=

fäljigfcit beä ®efd^ü|eä geftattet, oerfenft. 3)a8 5ÜJa^ ber ä5er=

fenfung beträgt für ben 3ntraboä ber ©allerie 0,94 m (3 gu^),

für beren ©ol^le 3,45 m (11 gu^); für ben S^urmboben ober

bie Oberfläd^e ber ©re^fd^eibe 2 m (6'/, gu^). 5Der 2l)urm, für

^roei (Sefcfiü^e in 3Kinimalfc^arlen=öaffeten beftimmt, ^at 4,7 m
(15 gufi) lichten 35urd^meffer; 2,72 m (8V3 SöBanb unb

3,24 m (10 Vj 5ufe) ©(^eitell^ö^e.

®er gorm no(^ erinnert ber Segeler Sl^urm an bie antilifiren=

ben Slunbtempel älterer 'fJarlä, befte^enb au§ ©odel, ©äulen,

®ebälf, Slttifa unb Kuppel. S5en ©odel oertritt bei bem Jegeier

J^urm ber au8 0,575 m (22 3oH) ^o^em I=eifen geformte 9tob=

franj ber 3)re^f^eibe; bie ©äulen oertreten ad^t ©tü^en au8

0,39 m (14'A 3oH) I=(£ifen, bie, ben ad)t 35rel^f(^eiben=©peid^en

entfprec^enb, mit beren @nben unb bem Stabfranje oerlnüpft finb;

ol8 ©ebäll bient ein ^orijontaler glod^eifensSting, ber mittelft

jroeier L=®‘f6« 3nnen= unb Slufeenflontfdlie ber ©tü^en

befeftigt unb mit hoppelt übereinanber liegenben ^öljem unter=

futtert ift, welche Unteren eine fräftige 2lbfteifung ber ©tü^en

leiften; mit ber Slttifo ju oergleidjen ift ber auf ber eben be=

fd()riebenen ringförmigen Ueber^olmung ru^enbe cplinbrif^e $anjers

ring, au8 jroei, jufammen 0,314 m (1 bicfen, 0,942 m (3 gufe)

f)0^en ipiotten gebilbet; bie Kuppel ift eine Kugelcalotte oon

1,65 m (18gu|) 'Jtabiuö au8 hoppelt liegenben 0,052 m (2 3oU)

bieten 'fJlatten. 35er 'fJanjerriitg entl;ält bie beiben ©d^artcn

I , Ckjuj^le
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(1,73 m [5'/i oon 3JJitle ju 5ülhte). Stffeä jur ’J>anjcrung

2)tenenbe tft SBaljetfen »on GotnmeH in ©^efftelb.

^er Segelet S^urm i[t unter @d[iumanne perfönlid^er Seitung

jut äluSfü^tung gefommen. IBei bet Sefc^ie^ung ^at fie^ gmar

bie i})<an
5erung beroä^rt, aber ber ^roegungämet^ani^mud als

nid^t auäreid^enb n>iberftanb8fä^ig etrotefen; na^ 58 Sreffcrn roar

ber ipiDotgapfen fo gelocfert unb infolge beffen bet S^utm fo no<|

rüdroärtö gef(^oben, bafe einige Saufrdber bie Sauffc^iene oer=

loffen bttllen- 2lud) einige 2aufräbet=Slc^fen rooren gebroden,

überhaupt bie Seroegungäfäbigfeit fo gefd^roädl)t, bafe bie SScrfucfK

früher, als beabft^tigt nmr, abgebrod^en rourben. 2)iefe ^rfaf^rung

fprad^ natürlid^ ni^t gegen baS ’f^ringip, fonbem nur gegen baS

geroö^lte Äonftrultionäbetail unb bie 2lbmeffungen; no(^=

bem ber S)ret)ntec^aniämuä jwedhnä^ig n)ieberI)etgefteQt roorben,

mürbe ber SefcbiefeungSoerfu^ programmgemöft gu (Snbe gefül)rt.

(Sin groeiter roic^ligerer, roeil auf baS SBefen ber Äonftruftion be-

güglic^er ©inroanb traf bie (Sallerie; bie Äommiffton tjerroarf

bie Kombination oon @ifen unb SKauenoetf unb ^ielt eS für an-

gegeigt, an beren ©teile ^artgu^ ober ©ufeftal^l gu fe^en —
loenigftenS im oberen Steile. ?n biefer Semetlung bürfte bie 3ln=

bol^nung beä Uebcrgangeä gu ber fpäter in ©ebroud^ gelommencn

gorm beä ooutenförmigen ^ortgufeoorpangerS gu erfennen fein,

butd^ bie ber mit bet ©oHerie begroedte SRaumgeroinn anbermeitig

ergielt mürbe.

log bamolä bie Slbfi^t oor, gemiffe ©perrfortä mit ®re^=

t^ürmen gu oerfe^en; ber geprüfte Segelet S^urm mürbe al8 ge=

eignetet SRufter anerfonnt. daneben mürbe feboclj bie ^agc
gefteHt, ob nic^t oieüeidEit ®rel)t^ürme für Sanbbefeftigungen unter

ausgiebiger Sßermenbung oon §artgufe ftatt beS Sffialgeifenä bei

gleitet SöiberftonbSfä^igleit billiger (unb unter Set^eiligung ber

Ijeimif^en Snbuftrie) gu befd^affen fein mürben; eine grage, bie

nur burd^ einen einfd^Iägigen Serfud^Sbau gu beantroorten ronr,

bet bemnöd^ft aud) inä Sluge gefaxt mürbe.

3n bem be^ötbliclien ©d^riftoerfe^r ber 'f5eriobe beS Segeler

SJerfu^eä finbet fid^ bie S3emerfung, ba^ ®rel)t^ürme allgemein
als 6rfa^ ber früheren bombenfidjercn ©efd^ü^ftänbe ni^t an-

gegeigt fd^ienen, ba^ oielmeljt ber '|.tangcr=S)reI)tl)utm gunädjft nur

ba angumenben fein merbe, mo neben ben ülnforbcrungcn, meld’c
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bie SluffteHung eincä bebedten ©efd^ü^ftanbeä bebingten, aud{) bie

gorberung eine« großen @efidt)täf etbeä juträfe.

Sd^umonn roürbc, wenn er biefe Semerfung gelefcn ^ätle,

toa^rfd^einlic^ fd|)on bamolä bie ©egenbemerlung gemad^t ^aben,

bofe ber fefte ©tanb feine ©e^arte, bie, wenn aud^ noc^ fo

mirtimot, feine fc^niä^ifte ©teile ift, unter aßen Umftänben, er

mag feuern ober feiern, ^ülfloä bem Singriff esponiren mufe,

mäl)renb ber S)re^t^urm ganj nad^ Sebarf unb in fürjefter

Seit feine ©d^arte in ©id^erf)eit bringen fann.

5. Slndtritt and bem IDienfit.

gür ©^umonn roor ber Segeler SSerfu^ ein grofeer Srfolg

geroefen; gleid^mo^l fam er loenige SJlonate banad^ um feinen

Slbft^ieb ein, ber il)m burd^ Slßerliöd^fte Äabinet3=0rbre oom

17. ©eptember 1872 „mit ber gefe^lic^en *f>enfion" gen)äl)rt mürbe.

®iefeä frül^e SluSfd^eiben beS in feiner Süd^tigleit, ungeroöl)n=

li^en S3egabung unb Seiftungsfäbigleit Slnerlannten aus einer

®ienftfteHung, bie il>m bie geeignetfte ©elegen^eit bot, bem, roaS

er fid^ jur SebenSaufgobe geroäl^lt l^atte, ju nü^en — ^at feiner

Seit Ueberraft^ung unb SJermunberung erregt.

SDer Unterjeic^nete l)at lein eigenes Urt^eil in biefer S3e=

jiel)ung; er t)at ©d^umonn gar ni(^t gelannt, nur ein paar SJlal

in ber i!anjerlaffeten=3lngelegenl^eit mit il)in fc^riftlid) oerteljrt.

3n bem -Kad^rufe ber aJiagbeburgifd^en Seitung mürben furj

„förperlic^e Seiben" als Slnla^ j(um 3lbfdt)iebSgefud^ bejeidjjnet.

3m 3Jlilitör=SBotf)enblatt l;ie^ eS, er fei aus bem gelbjuge jurutf=

geleiert, „leiber ben Äeim beSfenigen SeibenS in fi^ tragenb, bem

er fpäter erliegen foUte". Ünb ferner: S)urc^ fein Seiben ge=

gmungen, unb nacljbem ein naef» Slbfc^lu^ ber Segelcr a3erfud)e

i^m bemiHigter längerer Urloub il)m feine bauernbe SBefferung

gebrad)t, ^abe er ben 35ienft »erloffen, um in ber lönbli^en SHulje

auf feiner S3eft^ung in SJloSbad^ am Sfl^ein ©enefung gu fu^en.

(35ie SBefi^ung ftommte oon feiner

®iefe Slngaben finb gemi^ fo rid[)tig, als ftar; eS mog ober

bodj) no(^ ein ßitat ouS ber Siorbbeutfcfien ^ßgemeinen Seitung

beigefügt merben, einem Organe, baS »orfid^tig in ber 2Bol}l

feiner 3)iitarbeiter gu fein pflegt. 63 f)iefe bort (9?r. 421 »om
11. ©eptember 1889):
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„Süet nad^ feinen erfolgretdjen Slnfängen Sd)umann eine

glänjenbe militätifd)e (Sartiere propE)ejeit I)atte, foHle ft^ ent-

läufst fe^en; 1872 naf)m ©^umann plö^lid^ Den 3lbfd)ieb.

„35ie ©rünbe, joeldfie i^n f)ierju berocgten, entgie^en ft^ natür-

lid) ber Scurt^eifung; fo wie fein Seben ^eute oor unä liegt,

fc^eint es, ba^ er ber Slnfi^t nmr, feine reformatorifc^en Sbeen

leister als unabhängiger 'JJrioatmann, benn als Offijicr jur 3ln^

crfennung bringen ju fönnen. ©c^on bamalS roar cS fein ®e=

heimni^, bafe bie ßrfolge ber Segeler 33erfuchc uon 1870/71 alle

übrigen SBerfechter ber ©ifenpanjerungen mehr befriebigt h®*len/

als gerabe ©dhumann, benn fchon bamals ftanb eS bei ihm feft,

bafe bie Seftimmung unb bie 3ufunft ber (Sifenpanjer fidh nidht

barauf befdhränfen bürfe, ueraltete, unhaltbar geworbene ^eftungS:

werfe nothbürftig gu fliden, fonbem ba^ auf ©runblage beS

(SifenS als eines neuen gcftungSsSaumaterialS eine gänjliS neue

gortififation entftehen müffe.

„®iefe 3bee h<*t ©dhumann nadh feinem SluStritt auS bem

3Jlilitärbienft unermüblidh oerfolgt."

Gine anbere ©teile beS 9la<hrufeS ber 'Jlorbbeutfdhen 9111*

gemeinen 3eitung bejeichnet baS 0bjeft ber Segeler SBerfudhe alS:

. einen fchmiebeeifemen, brehbaren »panjerthurm für gwei

15 cm Äanonen, beffen fionftruftion lange Sohi^®

tppif^ für bie 9Serwenbung beS GifenS im geftungS*

friege geblieben ift". dergleichen 9lnertennungen mögen in

einem ifJanegpricuS wohl $lah finben; ber ^iftorifer barf fie aber

bodh ni^t gang wörtli^ nehmen, ©chumann hat fehr SebeutenbeS

geleiftet, namentlich nnbahnenb unb anregenb; aber eS ftnb hoch

nicht alle drel)thürme (bei unS unb auswärts) nad) bem Jegeier

fVlobeQ gebaut.

B. der .^artgu^thurm.

GS ift oorftef)cnb (©. 449) bereits erwähnt^ bafe gur 3eit

ber Jegeier JJerfuSe in Grwägung gcgogen würbe, ob nicht audh

öartgu^ ein gu drehthürmen oerwenbbareS fUfaterial fein möchte,

-''hiermit entftanb eine gewiffe 'Parallelität — man fann auch

^ioalität — gwifdhen ©chumann unb ©rufon, ben beiben nach*

mals in — nicht nur gefdhäftlidjer, fonbern auch petfön-

li^er SSerbunbenen. diefe anfangs gegenfäh*

Digiiized by Google



453

liefen, fpätcr jufommemoirlenben S3ejielj)ungen 5t»if(^en ©d^umann

unb Orufon, 5toif(^en SBaljeifen unb ^ortgufe — red^tfertigen eS,

roenn roir ^ier eine furje ©efc^ic^te beä §artguffeS, inSbefonbete

feiner Sejie^ungen jur beutfd^en ßriegSoernmltung, einf^alten.

®er ^artgu^ im »Jjrinjip, b. l). baä ©iefeen in ei ferner

©d^ole (coquille), ift feit 3a^rl)unberten belannt. (Srilfon ^ot

baä Sierbienft, benfelben in befonberer ®üte fiergefteHt ju fiaben

burcf) eine befonbere 3Jlifdj)ung oon nerfd^iebenen ©ifenforten, bem

fo^lenftoffreic^en, fta^l^arten, meinen 9tof)eifen unb bem roeidien,

grauen 3ftoI)eifen, beren fDlifd^ungSoer^ältnife fein ©e^eimnife ift.

®er ©rufonfd^e ^artgufe jeigt in ber duneren ©c^id^t eine feine

gaferbilbung (bie gaferrid^tung roinlelredfit jur Slufeenpd^e);

biefe 3one geljt oljne beftimmte 2lbgrenjung in baä törnige ®e=

füge beä fogenannten ^albirten ßifenä über, biefeä aber ebenfo

attmdljlid^ in bie feinförnige ©truftur beä jd^en grauen Sifenä.

35er ®rufonfd)e .^artgufe ()at bemnat^ eine ^arte Oberfldclie auf

roeid^er Unterlage, cereinigt §drte mit 3dl)igleit.

2(lä Hriegämaterial tritt ber ®rufonfcI)e §artgu| jum erften

ÜJlale bei ben SKainjer 33erfucl)en oon 1866 auf — aHerbingä

nur alä §artgu&gef^ofe.*)

ßtroa im Sa^re 1868 untemal^m ®rufon bie §erfteHung oon

'flanjerplatten. 35iefelben liefen fidE) — eben toeil gegoffen —
in jebe beliebige geroölbte ober 33udelform bringen unb babei in

ber 35idte fo roe^felnb geftalten, toie eä ber ju gemdrtigenbe 2lns

griff bebingte; in bem 3JJaterial lag eine Silbfamleit, bie

SEöaljen unb ©d^mieben nic^t erreidben; in ber für baffelbe §u=

Idfftgen Formgebung ein fel)r roirffameä 3Jioment ber SBiber=

ftanbäfdbigteit.

•fSierauf grünbete ®rufon bie Äonftruftion oon feften be=

beiten ®efdbü|ftdnben (alfo Äonfurrenten beä fUiainjer ©cbu=

mann--©tanbeä), bie, 5u mehreren aneinanber gereift, „bebeite

SBatterien" barftellten. ©n einzelner tUanjerftanb bilbet mit

feiner Umfaffung in ber ©o^le einen Äreiä oon 2,83 m, bem ouf

ber Äeblfeite boä ©egment oon '/j ^albmeffer=>pfeilböbe feljlt.

35ie »Vlatten nehmen oon ben Äel)lpunften biä nac^ ber ©ebarten»

mitte („5Ufinimolfcbarte" !) oon etroa 15 cm biä Vs ni 35iie ju.

*) ©rufon roat felbft in SOloinj unb feine perfönlicbe Selannt=

f^aft mit Schumann batirt oon ba.

Tttiunbfünjjifljlct Sabtaonfli XCVI. ®anb. 3Q
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3)ie äußere gom ift bie etneä flad^en Äürbiä ober eines ©pinn =

roirtelS; jufammengefe^t aus ber ©diarten^, jroet ©eiten= unb

jroei 3)ecfplatten. ®ine berartige beberfle Batterie fiebt auS roie

eine Steibe »on jenen SSactöfen, bie man auf bem Sanbe antrifft;

feitli^ eingefpannt in erbumbüHteS SÖZauerroerf, unterhalb ber

©garten »ertleibet mit einer SSorlage auS SJeton unb ©ranit.

©egen einen foldben '^.’angerftanb fanben 1869 bis 1871 auf bem

Segeler ©(bie^pla^e 25erfu^e ftatt. 2)er ©tanb mar für ilüften =

befeftigung geplant unb mürbe beSbalb mit SJlarinegefdbü^en

(21 cm unb 24 cm) befcboffen. 2)ie ©rgebniffe fprad^en febr ju

©iMiften beS §artguffeS; eS jerf^ellten fämmtlidbe ©efcboffe.

fernere SSerfud^e galten ber ^age, ob ficb auch ®reb =

tbürme in .^ortgu^ beroäbren mürben. 3)ob biefe grage nicht

an ©cbumann, fonbern an ben ^artgu^fabrifanten ©rufon
gerichtet morben ift, mirb jeber Unparteiifche nidbt anberS als

felbftoerftdnblidb finben; ob nicht aber hoch oieHeid^t biefeS 2luf=

treten einer bebroblichen Äonturrenj bem Erbauer bcS Sfegeler

5löaläeifen=SburmeS fo empfinbli^ gemefen ift, bafe fte feinen

Gntfdblub, fich jurüdjujieben — menn nicht beroorgerufen, fo hoch

jur 5Reife gebrad^t bat? ... .

©(humann mar nid()t mehr im ®ienft, als ber neue SSerfuch

ftattfanb (SJlärj 1873).

©rufon mar für biefen )8erfuch .
ber ©dhumannfdhe Sb^nn

jur 2)iSpofition gefteüt, beffen Unterbau er benu^en burfte. Er

erfe^te bemna^ nur ben auS ber SJecfung emportaudbenben 2b®’^^

ben cplinbrifdben 'fJanjerring nebft gladE)tuppel, burch feine §artgufe>

luppel, aus ©dbartenplatte, Slüdenplatte, jmei ©eitenplatten unb

SDedplatte gebilbet. Sie ^igur entfpra^ ber oben befchriebenen

beS feften ©tanbeS; matbematifdb auSgebrücft: ein burdh 9totation

um bie Heine Slchfe gebilbeteS Eüipfoib, bem berjenige untere 2h«it

fehlt, ber bur^ eine mit ber langen Slchfe parallele '^orijontaU

ebene abgefchnitten mirb.

Sa ber Sßerfudb ein 'fJaralleloerfuch fein foHte, mürbe be=

ftimmt, ba^ boS bei bem ©chumann=2;burme gur 3luSfübrung ge-

fommene 'Programm inne ju halten fei. Es foHte audb bie '}.Uatten=

ftärfe beS ^artgubtburmeS berjenigen beS 2Baljeifen=SburmeS

nadhgebilbet merben. Ser Shurm erhielt SJorpangerung aus ge=

bogenen (ooutenförmigen) ^»artgufeplatten.
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35et fiartgufe beroä^rtc [eine bcrettä erfannten Sigenfc^aften:

«Ce ©ef^ofie jjerfc^ellten; ben Sd^iüffen roiberftanb bie Hon=

ftniltion. ^Dagegen roar SButffid^crl^ett nid^t crreidjt; f^on baä

britte ©efc^ofe jertrümmerte bie ®edpIatJe.

©rufon iBurbe on feinem SJJoterial nid^t irre; er fd^rieb ben

Unfall nur einem 3J?ifegriff in ber 3Bnbl ber idattenbicfe ju unb

erbot fid), für eine aiMeberl)olung beS Sßerfud^eä ben 2^urm auf

feine Äoftcn neu ju beden.

35er jmeite SJerfuc^ fanb in ben aJlonaten 3Jlai biä 3uli

1874 ftait.

35a§ ©nburtljeil mar, ba§ nic^t nur ber Seroeiä für bie 3Ser=

wenbbarfeit beä §arlguffeä jur §erfteHung non ipanjcrt^ürmen

ber Sanbbefeftigung »oHlommen geliefert, fonbern ba^ aud^ übet

alle roefentlid^en 35etaili ber ju roäljlenben Honftruttionen ge=

nügenbe Älar^eit erlangt fei; bie ®ecfplatte l)abe febod^ aud^

bieSmal nod^ nid|t genügt (5 Sreffer unter 45 ®(^u^ Ijatten fie

in 5 Steile jerlegt; gufammengebro^en mar fte gleiiJ)n)ol)l nid^t);

e8 empfeljle fid^ ba^er für fpntere äluäfü^rungen bie Beibehaltung

f^miebeeifernet 3)eden.

©rufon alä Kaufmann fteHte feinen 3luftrag=

gebern bie 3öal)l be§ 3Jlaterial§ anheim; alä Sngenieur unb

Äonftrufteur hte^l 3bee ber ungemifchten f»artgufe=

fuppel feft.

3ut Äuppel mürbe nunmehr fofort ber geeignet fdheinenbe

Unterbau proieliirt unb fo, alä Borbilb für fünftige Stuäführungen,

ber „©rufonfche §artgu§=®rehthurm" (fürget: „§artgu§=

thurm") gefdhaffen.

hiermit mar eine SRinalität ®dhumann = ©rufon un=

gioeifelhoft perfeft geroorben.

5Die für ©d)umann 'fJartei Slehmenben meifen einfadh auf bie

3eitfolge h'n: Ser ©rufonfche 2hurm ift oier 3nh>^® jünger

alä ber S^umonnf(^e! Sie finben überbieä bar in, ba^ auch

©rufonfd;e bem Srehfdheiben=2i)puö angehört unb ba^ er bie

Sdhumannfche ©allerie anroenbet, baä 3eichen ber 9ia(hahmer=

fchaft.

Set unparteiifdhe ®efd;id)tfdhreiber h“l bagegen golgenbeä

gu bemerfen: Semjenigen Äonftrutteur, ber ben unbebingt

originellen, fehr originellen türbiöförmigen feften §artguh=

'f.!ongerftanb erfonnen hiüC/ mürbe eö nol)e gelegen hoben, biefe

30*
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gorm aud^ fd^on oor 1870 auf einen 2)re^t^urm ju appltctren,
j

fattä man einen fold^en bamalä bei ii)m befteHt ^ätte. SDiefe
*

f^otm mar un^roeifel^oft beffer, roeil roiberftanbäföliiger, ols bie

©d^umannfd^e SDofe mit flat^geroölbtem 3)edel. ®ie ©allerie

ift nad^gea^mt, aber fie ift unj|n)eifeli)aft oerbeffert, benn fie

uetnjerti)et ben oon ben 33eurtl)ei[ern beä ©c^umann=S^urmeS ge=

gebenen gingerjeig; bie „Sügelfonftruhion" ift bur^ mafjine«

2öiberlager unb eine SBoute in §»artgu^ (ben SSorpanjer) erfe^f.

®ie ®rei)fd^eibe ift aud^ oerbeffert: bie SaufroHen finb oon ge=

ringerem Surdfimeffet unb breitet, bafiet bebeutenb ftabiler; fie

laufen nii^t auf einer fonbern einer »iel fteiferen unb

I)öl)eren, einer „SBrüdffciiiene" ('fßroftl J~L). ®ie 33lodE=2aufröber

finb mit ©putfranj »etfel^en; bie SJre^fc^eibe ^at bemgufolge

uoHfommen fu^ere güfirung in ber ‘^Jeripl^erie unb fann ben

SJrel^japfen im (Zentrum miffen. S)ur^ SBegfaH beä ®re^= i

japfenS mirb bie ganje ber 3)ref)f(^eibe (alfo ber Soben

beä 95teI)t^urmeS) frei. ®et ®ref)t^urm bebatf nunmehr feinet :

»^Joterne in eigener ©ol)l^ö^e; er fann cielme^t ringäumfi^Ioffen i

fein; ber 3ugang fann in einem Unterftodroerf (ber 3Jiufter=

t^urm fiat fogar beren jroei) angeorbnet roerben; bie frei ge=

roorbene ^Plattform ber 2)ref)fc^eibe roirb alä ©efc^ü^aufsug aud=

gebilbet.

Sel)ufä ©rel^barfeit beä Sf^urmeS ift bie auf bem D^loDen:
'

franjje ru^enbe, auf ber Unterfläc^e ber 2fiurm=(®itter:)3öanb be=

feftigte ©d^iene mit 3a^nfranj oetfe^en. SDaä jugeprige (Setriebe,

an ber fid^erften ©teile, im Äefilpunfte beä 2^utmeS, in bet

(SaHetie angebrad^t, roirb mittelft geeigneter Sranämiffion »on i

einer tiefer liegenben neben bem 2I)urme befinbli^en Äafematte

aus (bie unteren ©efd^offe beä 2t|urmeä felbft finb, aufeer als 3u= ,

gang, als §aupt= unb 5Reben=3JlunitionSmagajin oerroert^et) in
]

©ang gebracht. 3)ie 33eroegung erfolgt entroeber mittelft eines

©angfpiDS burd^ 2JiannfdE|aft ober bun^ ®ampf. Sei fdjjroereren

Stürmen foHen beibe SeroegungSarten oorgefe^en roerben; beibe i

fönnen burii) Slenberung beS SorgelegeS im Sempo »ariirt roerben.
[

Obroo^l in bem Sturme jebe beliebige 3JZinimalfd()attem2affete

»erroenbet roerben fann, l^at ©rufon bod^ aud^ für eine fold^e einen

eigenen Gntrourf. ®aS oon ©dfumann bei ber erften berartigen

Saffete angeroenbete, unübertrefflidEje ?'tinjip beS beroeglic^en

©diilbjapfenlagerS mufete notürIid[) au^ oon ©rufon ongeroenbet
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»werben; ber bomalige ft^roerfäHige, altmobifd^e •'^ebungSmed^aniSmuS

miltelft ©d^raube o^ne (Snbe u. f. ro. ift butdb einen ntobernen,

eleganten ^^braultf(^en ^ubcvltnber erfe^t, ber bei fleinen Äolibem

mittelft ^anbpumpen, bei ferneren Sichren burdE) 2lccumuIatoren

in 2^ätigfeit gefegt roirb. 3n>if^en Untert^eil unb Saffetenraänben

ift eine baS SBieberoorbringen beä SRo^reä automotifd^ beroirfenbe

^pbroulifd^e (®Ipcerin=) SRüdlaufsSremfe angebro^t.

barf — mit aßem Slefpelt oor ©c^umann — rool^l gejagt

roerben: befjen Segeler 21)“**« 1870 mar bie ©rfinbung einefl

genialen Dilettanten, bem aber fein gelernter 3Jlafcl)inen=:

bauer jur ©eite geftanben ^atte; ®rufon ift bie ©d^umannfd^e

SBorgängerfd^aft gu ®ute gefommen — für ben „gelernten

3Jlaf^inenbauer" mar bei i^m geforgt.

2l)atfäd^lid^ gilt bie oben citirte Sleu^erung ber 5ßorbbeutfdE)en

Slßgemeinen 3eitung auä) für ®rufon — fein §artgu|tburm ift

„longe 3of)te ^inbur^ fppifd^ für bie SBerroenbung beä ©ifenä im

geftungätriege geblieben".

7. S33ieberanftreten.

Die SRufee, bie ©cfiumann burcb fein 3luäfdl)eiben auä bem

attioen Dienfte geroonnen ^atte, roibmete er auäf(^liefelid^ feinem

grofeen (in bem eben citirten 3lrtifel ber 5lorbb. Slßgem. 3tg.

gefenngeid^neten) ‘fSlane: ber Sefeftigungälunft burd) 2luä*

bilbung beä 'fJangerpringipä neue Sebenäfraft gu »er*

leiben.

9ladb fedbäjöbriger 2böli9l«it b'cl* Sbeen für gereift

genug, um bamit beroorgutreten; mit uon 3Jloäba(b=Siebericb oom

27. (September 1878 batirtem 2lnfcbreiben überreidbte et bem 2lß=

gemeinen Äriegäbepartement 1233latt 3eitbnungen mit Grläuterungä=

beriet unb ftellte feine neuen ©ntroürfe bamit bet beutfdben

Äriegäoenoaltung gut Diäpofition; gugleicb angeigenb, bab er bie=

felben gum ifJatent angemelbet bube.

Cb”e feinem 'fJatriotiämuä gu nabe gu treten, lann gefagt

roerben, bab biefe §ianblungäroeife fein Cpfer roar. Der §»inroeiä

auf bie erfolgte ipatentanmelbung giebt feiner SSorloge ben

6b<irafter einer — roenn au^ nicht bireft auägefprocbenen —
ilaufofferte. ßr roar fuber, bab bie beutfdfie Rriegäoerroaltung,

fallä fie eä angegeigt finben follte, ficb ben 3llleinbefib ber
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neuen Grftnbungcn ju fidlem, ben ©rfinber entf^äbtgen,

alfo — wenn ouc^ in me^r gentUer alä ftreng gefd^äfl lieber

gom — ba§ '^Jotent abfaufen rcerbe. Jrat biefer goQ nic^t

ein, fo roar er — ie^t ipriDatmann unb o^ne bienftlid^e S3er=

pflid^tung — p jeber anberroeitigen SSerroert^ung feiner 6r=

finbungen bered)tigt. ®ie ßrfinbungen, fo lange fte nur auf bem

'ßapier e^iftirten, Rotten fid^ fd;n)er Sabn gebrod)en, ja, ber 6r=

finber felbft mu^te über i^ren ®ertl^ für bie 'fSrajid int Unflaten

fein; au§ ntoroIifd)em roie ntgterieüem 3ntereffe mufete er aufs

®ringenbfte roünfe^en, eine 5Biebet^olung ber Jegeier SSerfut^e

p erlangen, S8erfu(^e, bie oieHeicbt 80 000 3JIarf Äoften t>er=

urfad^en fonnlen.

3lbgefe^en oon bem §inroeife auf bie erfolgte 'f>atent--

anmelbung berührte ©^umann in feinem 2Infd)reiben mit feinem

SEBorte bie petuniäre ©eite ber 5>^age; er bittet nur um 'f)rüfung

unb eoentuell ©eroö^rung oon 5DIitteln pr 3lnfteHung non S8er=

fudE)en.

©(^umannä Gingabe nom 27. ©eptember 1878 enthielt feine

bermaligen Sbeen über geftungäfrieg unb bie i^m jmedEmöfeig

fd^einenbe Sefeftigungäroeife, ferner feine CSebanfen übet bie non

i^m gtnar nid^t etfunbene, aber äu fortififatorifc^en.Smedfen ner=

tnenbete Kombination non ©tein unb Gifen in bet fjorm non

_l_s Gifenrippen mit go<^=2luän)ölbung, bie er „Sügelfonftruftion"

nannte, roeil er biefe Kombination norpgäroeife pr ©cfiaffung

non §o^lräumen benu|en rooHte, wobei bann bie J_= Stippen p
I)alben ober ganjen ©pi^bogen ju frümmen, alfo bügelförmig p
geftalten roaren. SEBir l^aben eine fold^e Sügelfonftruftion an ber

©allerie unb Der »lioteme beS Jegelet J^urmeä fennen gelernt.

SSügelfonftruftionen finb bereits 1869 auf bem Jegeier ©d)ie|=

pla^e auSgefü^rt tnorben, unter 2lnberem eine 3Inp^l jeltartiger

Saraefen, in benen 3a^re lang SJlannfdbaften beS SBerfud)S=

KommanboS fafernirt geroefen finb. 3ln feinen Sügelfonftruftionen

^at ©^umann unbeirrt feftge^alten; in feiner f>auptfcf)rift non

1884/85 finb i^nen bie 33lätter XVI bis XVIII geroibmet.

3)ie 35orlage non 1878 entl)dlt ferner ben Storf^lag, bie

®ral)t^inbemiffe, benen ©c^umann in allen feinen Gnttnürfen

großen 2ßert^ beilegt, auä ®ral)tfpiralen p bilben.

®aS nierte unb bei weitem wid^tigfte ©tüd, bie epocbe=

madE)enbe Grfinbung, ift baS neue KonftruftionSprinjip für
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Sre^t^ürme, baS ©d^umann l[)ier jum erften Tlale nid^t mel^r

alä „S)re^t^urm", fonbern mit bem neuen Flamen „geponjerte

gaffete" — fpötet in ,,‘^angerlaffelc" gefürjt — »orfü^rt.

SBir nioHen weiterhin boä ©t^idfal ber SBorlage non 1878

Quf il^rem iPritfungSgange butd) aHe Snftanjen ber beutfdE>en

Ätiegäoerroallung in 2lrtitterie= unb Ingenieur »Slngelegen^eiten

oerfolgen.

5ü5a§ ©cf)umann an taftifdlien 3been oorgetragen l^atte,

gel)örte inä @ebiet ber Sl^eorie. Sßerfudie in biefer 9{id^tung

fjätten ben 9leubau einer ^eftung Tiebft 35urcbfü^rung oon 2lngriff

unb SBertl)eibigung mit flriegämunition bebingt. SJiefen Sbeii

liefen bie jur Äritif berufenen 3nftanjen auf fic^ berufen.

Sie Sügelfonftruftion mürbe in einer ber oorgeft^Iagenen

formen, al3 3Jiinenoor^au§ unb SteoerScaponike im auäfpringenben

ffiinlel, an einem jur 3eit im S3au befinblic^en gort oerfuc^äi

roeife jur 2Inroenbung gebrad^t. ©ie ^at fid^ in biefem gaHe

als ötonomifd) unoort£)eill)aft ermiefen, unb bie einfeblägigen 3Ser=

fudbe finb — roenigftenä bamalä — nic^t fortgefe^t roorben.

Ser unbebeutenben Sßerbejferungen an ben Sraf)tbinber=

ntffen mürbe Smedhnä^igfeit jugeftanben. Ser ^auptneubeit,
ber „gepanzerten gaffete", mürbe bie ernftefte Slufmerlfamteit ju

2betl.

8. Sie ^fSanjerlaffcte unb ber (SummerSborfer SSerfueb.

ift anjunebmen, ba^ — namentlich feit ben SBufarefter

5ßerfudben — bie S0efanntfd)oft mit bem 'fJrinjip ber ifJanjerlaffete

eine meit oerbreitete ift, ba aber ber oorliegenbe, bem ^nbenfen

©dbumannä gemibmete 2luffab ein jroar nur allgemein gehaltenes,

aber oollftdnbigeS 33ilb non bem Slntbeil geben foH, ben

©dbumann an ber gef<bi^tlidben ßntmicfelung ber »Panjerfrage,

inäbefonbere in beren Schiebung jur ganbbefeftigung, gehabt

bat, fo glaubt ber Unterjei(bnete fidb gleidbroobl über bie mit

bem 27. ©eptember 1878 beginnenbe, in ben ßummeräborfer

SSerfueben gipfelnbe 'periobe in ©^umannä geben unb Sbätig=

feit etmaä eingebenber, im ©inne beS §iftoriferä, oerbreiten ju

bürfen.

Ser ©dbluperi^t, ben bie auä 3)Jitgliebern beä Sngenteurs

GomiteS unb ber Slrtilleries'prüfungälommiffion gebilbete „©pejiaU
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fotnmiffton jur *l}robcbef<!^iefeung ber gepanjcrten ©d^umannfd^en

Saffete" über bie GummerSborfet SSerfud^e abgeftattet l^at, ift

Dom 8. 5io»embcr 1882 batirt; bie toid()ligfte iprüfungö5eit in

®d)umannS Seben «U» über nier Sabre gebauert.

Sn ber b‘ftori)dben ©nlcitung beä ebenerroäbnten ©d^Iufe=

bertcbleS brife* «8: bie „geponjerte Saffete" Inüpfe 5roor an bie

bisherige Gntroiielung ber 'IJanjerfrage an, beruhe jebodb auf bent

febr roefentli^en neuen ’frinjtp abfoluler Hemmung beS

®efd)übrürflaufä burcb b*a*«r bem Sobenftucfe angebrachte 2ßibers

lager ober ©tofebarren. Sn einem anberen ©chriftftüde ber febr

umfangrei^en, in ben »icr 'f.'riifungSjabren geführten Rorrefponbenj

roirb als „eigentbümlicheS ÄonftruttionSprinjip" bie „'f-Ucotirung

ber i'an3erfuppel auf einem ©cbraubenjopfen" bejeichnet. 2Bieber

an anberer ©teile roirb als ?leueS beroorgeboben „bie 53eroegungS=

norricbtung (Sragmitteljapfen unb batbl'C 9 mber griItionS =

Iranj)". ®ie brei angeführten amtli^en 2leufeerungen jufammen

treffen bie ^auptneubeiten. 6S b“lte noch beS SSortbeilS gebadet

loerben lönnen, ba| jebt nur nodb bie Äugellappe (ohne

cplinbrif^en 9ling) auS ber Ummauerung unb Umfchüttung

emportaudbte, bah ferner nur noch ^>*6 2)ecfe ju breben mor,

njöhrenb bie cplinbrif^e 2Banb beS 2bn*^nteS feft blieb.

3roif^en ®reb3apfen unb Äuppet beftanben 3njei SSer-

binbungen; oorroärtS bie lotbrechten Saffetenroänbe, rücfroärts bie

nach ^®nt Sogen, ben baS in ber SRinimaIfcharte fchroingenbe

fliobr bei ^öbenrichtungSroechfel burchläuft, getrümmten ©tofe:

barren. ®aS fRobr mar mit ©egengeroi^ten oerfeben, bie fo

bemeffen rooren, bofe etroaS Sluftrieb beftanb, baS 9tobr aifo

burcb 2lrmlraft ber Sebienung niebergc3roungen roerben

mu^le; felbftrebenb roaren Sremfcn angeorbnet, burcb nieldbe bie

geftfteHung feber beliebigen §öbenricbtung gefiebert mar. ©ebumann
batte angeftrebt, bie 3Jlaffen (nadb eingelegtem fRohr) fo gu oer=

tbeiten, ba^ bie gan
3
e brebbare 3Jlafcbine auf bem abgerunbeten

Sobeu 3 apfen, aIfo, ftreng genommen, auf einem 'JJunlte,

balancirte. 5Da er ftch fagen mufete, ba^ foldbe Songleurlünfte

einer tobten fUlafbine nicht bei3ubringen feien, ba^ oielmebr febon

in Stube, gefhmeige benn in ber 3lftion, bie Äuppel 3um Äippen

geneigt fein unb mit ber Obertante ber feften SBanb in Se=

rübrung tommen roerbe, unb bo^ bonn gleitenbe Sleibung

bernorgerufen mürbe, bie baS 35reben febr erfebraeren, menn nid^t
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unmöglich mad^en mufete — fo fd^altete er 3roifd^en 5luppel unb

fefte SBanb oter ilugeln ein. 35iefe Slnorbnung i[t baS, roaS

in ber oben citirten ©teile „^od[)Iiegenber g^ftionäfrang" genannt

wirb, roä^renb ©d^umann bie Segeid^nung „93alancefugeln" oot*

gog. ®ie 5DleinungSt)erfd^iebenl)eit übet bie SBid^tigleit unb ben

3Bertb biefer f^Itionäoer^ütung rourbe 2lnla§ gu red^t lebljoften

griltionen gwifd^en bem ©rfinber unb feinen Äritifern erfter 3n=

ftang, bie f^Iiefelid^ mit ber 91iebetlage ©^umannä geenbet ^aben.

6r mag mol^I bie SBered^tigung jener JDppofition erlannt l^aben,

benn er ^at nid^t nur für ben 6ummer§borfet ^erfud^Sbau (roo

et mufete), fonbem aud^ in feinen fpöteren ©ntmürfen (roo ibn

fJliemanb groang) ben „l^od^liegenben grittionäfrang" roeniger ^o^

angebrad^t, i^n bem feinblid^en ^beffer entgogen.

Sinen ©ieg erfod^t ©d^umann in einem anberen, für i^n fe^r

roid^tigen 'fJunfte, inbem er baä Sugeftanbnife erlangte, bie ge=

pangerte Saffete für ein ®efcf)ü^ auägufül)ten, roä^renb oon

leitenber ©teile anfängticf) bie Slnlage für groei ®efd^ü|e »er=

langt rourbe.

®et mit ber ©ngabe oom 27. ©eptember 1878 oorgelegte @nt=

rourf roar nur ein genereller. 51adj)bem bie Ileinen 5Differengen ge=

fd^Iid^tet roaren, bie bie erfte ®i§fuffton l^eroorgerufen ^atte, erhielt

©cbumann (3. Suli 1879) oom SlUgemeinen ÄriegSbepartement

ben Sefd^eib, bafe boffelbe nic^t obgeneigt fei, in ben SSerfud^ ein=

gutreten; er rourbe beauftrogt, einen Sntrourf für ein 15 cm
fRinggefd^ü^ in folc^er Sluäfül^rlid^feit oorgulegen, ba^

banac^ gebaut roetben fönne. ®iefem Sluftrage lam ©d^u=

mann am 5. Oftober 1879 nac^. Unter ben Bemängelungen,

bie biefeä ©pegialprofeft in ber Beurt^eilungäfommiffion erfuhr,

fpielte bie obenerroäl)nte g^riftionäfrage bie §»auptroHe.

ßinen lebten, nad^ Borfd^rift umgeorbeiteten ©ntrourf reifte

©d^umann om 13. 2)egember 1880 ein, ber, unterm 31. Sanuar

1881 oon ber Sommiffion guftimmenb begutod)tet, am 15. 3Rärg

1881, oom aiHgemeinen Äriegibepartement gut Sluäfü^rung ge=

ne^migt rourbe.

2)ie fefte Berbinbung groifd^en Saffete unb glo^fuppel (bem

ollein aus ber UmfiüHung emporragenben Beftanbtbeile beS BJerteS),

bie 2Iufbebung beS fRüdflaufeS burd^ einen ©to^auffänger, bet

mit Saffete unb Äuppel einen ftarren 3lalimen bilbet, on bem

fic^ unten ber 5Drebgapfen befinbet, auf bem tm SBefentlid^en bie
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Saft ber bcicegltc^en ^ortic unb beren 25re^batfeit im Ijorijontalcn

Sinne beruht — bieä finb biejenigen ßlemente be§ neuen SDteb=

t^umpriniiipes, bie im Gummeräborfer 3Serfuc^Sbau jum erften

5DlaIe jut 2lu§füt)rung getommen unb oom 6tfinber fortan

feftge^ ölten roorben finb. ift no(^ einer ®inri(^tung ju

gebenfen, bie bem Gummeräborfer SSerfud)äbau allein angeliört;

— fie betrifft bie ©eftalt beä fogenannten SBorpanjerä, ber

hier, nid)t roie in fpäteren ßntmürfen unb 3luSfül^rungen, ben

feftliegenben, maffioen, cplinbrifc^en Unterbou olä glei^fallä feft=

liegenber, fugcl}onen5Öl)nlid)er SRing aus ^artgu^plattcn
frönte. Statt beffen mar Ijier ber obere Streif ber feften Um*

faffung ouf 40 cm $ö^e, aber nic^t ringsum, fonbern nur ouf

Va ÄreiSumfong als fjorife^ung ber ßplinberform (alfo im

Querfd)nitt lot^rec^t) aus SBaljeifenplotten IjergefteHt. j)iefer

,,’fJan3erring" (roie ber Serid^t i|n nennt) ober genauer: biefeS

3it)etbrittel:9lmgftü(f roor in ben mittleren 120° 20 cm, in ben

anfd^lie^enben, je 60° meffenben ßnbftücfen (bie nur burd) ©^rög*

fd^üffe getroffen roerben fönnten) 12,5 cm ftart. S5or biefem

„’fJanjerringe" lag (^ier nur ein Slingftüdf oon 90° bilbenb, in

febem Spe3ialfaHe nad) bet Oertlid^feit unb bet ®tö|e beS be=

brol)ten SeftorS 3U bemeffen) eine ©ranitoorlage non 1 m ^öbe

unb 0,75 m ®ide — fpe3ieH 3um Scbu| gegen baS StuSfc^iefeen

burdj) boS eigene f^^uer beftimmt. ®em ®ranotringe oorgelegt

roor noch — S3eton gebeitet — ein „Srefdiponser", gebilbct

aus 3roei geraben SBal3eifenplatten oon 3 m Sänge, 1 m ^öb«
unb 12,5cra5Dide, bie flefdj)enförmig unter 120° 3ufammenftie^en.

SDie (Stbootloge, oom 33eton an in ber ilapitale gemeffen 9 m,

ftieg felbroärtS einen bolben SDleter an. 2)em3ufolge fonnte auf

bie 35emontir=S)iftan3 oon 1000 m oon ber Kuppel ouS noch ,

bireft oifirt roerben, bie Scharte aber roor ber Sid^t ent3ogen.

Um baS Silb bet gan3en Slnlage naturroabr 3U madl)en, mor

bem im Kel)lpun!te ber Kapitale angeorbneten Singange eine

$oterne oon 2,5 m Sreite unb 5 m Sänge angefügt. Sliefelbe
,

rourbe in Sdjumannfdjer 33ügelfonftruftion — im Duerf^nitt ein
I

glei^feitiger gotljifdber Sogen — bergefteHt.

®ie bouli^e 3luSfüf)rung beS genehmigten 6ntrourfeS übet*

naf)m — einem Sorfd^lage ber Sehörbe 3uftimmenb — S^umonn

auf perfönlicheS SRififo in ®eneral = 6ntreprife. 2>cr besüglicfif

Digilized by CH)OgIe



463

SSerlrag jroif^en t^m unb bem 3ngenieur = 6omite rourbe unterm

25. 3lugufl 1881 com SäHgemeinen ÄriegSbepartement genehmigt.

©^umonn Ijottc felbyt für ben oorliegenben ben 2luä=

fd^lufe oon ^artgufe empfohlen; „§artgufet^ürme" beftanben, roie

mit erfahren l^aben, jur 3ett bereits unb baS ÜRateriol mar

erprobt, ©d^umann I)otte an glu|eifcn gebadet, baS bamalä

SCufmerlfamleit ju erregen begann, aber feine Umfrage bei ber

beutfc^en Snbuftrie lie^ if)n erfennen, ba^ eä in biefer Slejiefiung

no^ ju frü^ fei. @r I)atte fic^ beSfialb aud) für bieSmal nod^

für SBaljeifen entfd)ieben (foroeit mä)t für untergeorbnete Steile

gerob^nlic^eä ©ufeeifen ober für midi)tige ©tüdte, roie bie ©tofe=

auffönger, ©tatjl geboten fd^ien). 2lber au^ in SBaljeifen erroieS

fiel) bie ^eimifd^e 3nbuftrie nod() nic^t reif; fie roar auf fo grofee

2lufgaben nodE) nicf)t eingerid^tet ober macl)te, um fid) borauf ein=

juri^ten, feljr f)o^e greife; es blieb nichts übrig, als fid^ au(^

für bieSmal noc^ an Gammetl in ©^effielb ju roenben.

©d^umann f)atte fid^ oerpfli^tet, ben 3Serfudt)Sbau bis jum

1. ®ejember (1881) fertig gu ftellen; er fonnte ben Sermin nid^t

inne^alten. ®ie Umftänblid()teit beS Seguges aus ©nglanb, ber

gro^e 2Iufent^alt, ben bie ^ö^eren Orts angeorbnete 'fSrüfung beS

Materials burd; bie SSerfuc^Sftotion ber ©panbauer ®efcf|ü§=

giefeerei oerurfad)te, enblic^ bie häufigen 3lrbeitSunterbredjungen,

bie bureb bie bejtimmungSgemä^e 3nanfprud>naf)me beS 6ummerS=

borfer ©^iefepIa^eS rourben, oergögerten ben Sau

fo, bafe erft am 27. 3JJoi 1882 beffen 2lbnabme feitenS ber Ser=

fuebsfommiffion erfolgen fonnte.

3)ie ©ebiefeoerfudbe begonnen am 3. 3uni 1882. Set ber

anberroeitigen 3nanfpru^nabme beS 'JJIo^eS tonnten fte nur in

ipaufen ftattfinben, fo ba§ ber ftebente SerfuebStag auf ben

8. 3uli fiel.

®ie groben roaren — nach bem bamaligen ©tanbe beS

©eftbübroefenS — fel)r febarfe: man ging bis gum Sef(biefeen aus

ber 17 cm fRingfanone (3lequicalent für bie frongöfif^e 15,5 cm
Äanone) mit §>artgufegranaten, unb gum Seroerfen aus bem

21cm ÜDlörfer*) auf 950 m mit Sanggronaten (1,2 kg Sabung,

57° 6lecation; lebenbige itroft beS ouftreffenben ©efi^offeS runb

70 mt); man ergielte groeimal im ©oloenfeuer baS gleidbgeitige 2luf=

*) 2)er 28 cm iDlörfer roar no^ im SBerben.
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fd^Iagen oon je oter ©efd^offen (brei 15 cm Sltngfanoncn unb eine
j

f^roere 15 cm Kanone) auf bie iJJanjerfuppel.
,

3)te Kommiffion anerfannte einftimmig bie Kriegätüc^tigfeit

bet '^Janjetlaffete im offenfioen roie befenfioen ©inne. 3n ^eben=

hingen mürben freilich einige 2lu§fteHungen gemacht; O^umann
|

felbft ^ielt einige Slenberungen für angejeigt. 6r fam ba^er

roiHfä^rig einer »on ber Kommiffion unterm 11. 3uU an i^n

geri^teten 2luffotberung nac^ unb fertigte eine entfpred^cnb ab=

geänberte ßntrourfäjeic^nung an, bie bie Kommiffion il^rem

©cflluPerid^t beilegen ju fönnen geroünfc^t ^atte. SDie neue

3ei(^nung ging bei ber Kommiffton am 28. Sluguft ein unb beren

©d^tuPeric^t am 8. 9iooembet an bie nä(f)ftc Snftang, baS

3ngenieur=6omite, ab. ,

®et Seric^t ift fep eingepnb unb umfangreid^; er füHt in
j

bet SReinfdjjrift 7G gebrod^ene goliofeiten unb mürbe im DOt^

liegenben Srude reid^Iid) jmei Sogen füllen. \

Unfere Kriegäoetmaltung pt fid^ burc^ Sluäfüpung ber

Summeräborfer Serfuc^e, bie bur^ ^erfteüung beä 3Serfuct)§=
'

obfetteS fep foftfpielig gemorben finb, ein ppb Serbienft er= i

motben. ®ie bebeutenben ©rfapungen ftnb nid)t ip, fonbern

ber ganjen 3Belt gu ®ute gefommen, benn ©d^umann mürbe bie

|

freie ®iäpofition über feine ©rfinbung belaffen.

Salb nad[) Seenbigung bet Gummeräbotfer Serfud^e erpeft

©d^umann oon Srialmont bie Stufforberung, für belgift^e Se*

feftigungäanlagen (2JJaaä=Sefeftigung) $anjerentmürfe für fd^mere

@epüp auäjuarbeiten. (Sr erbat fic^ ein 3eugni^ an map
|

gebenber ©teHe unb erpelt baffelbe (unterm 17. 3Jlai 1883) bopn,
i

ba^ feine Konftruftion mit ben oon ber Kommiffion für erfotbers

lic^ eracl)teten SRobififationen moPgeeignet erfc^iene, praltif(^en ,

Souausfüpungen gu ®runbe gelegt gu merben.

®oä „mopgeeignet" flingt etmoS füp eö mor
;

eben eine offigielle 3IuäIoffung — oorfid^tig unb referoirt.

I

9. ©(^umann*@rufon. i

Der Gummeräborfet Serfuc^ mar ©d^umannä britter ©rfolg.

3n ben Serfuc^äjapen pt er ope 3meifel oiel gelernt; er pt

inäbefonbere, gemi^ f^on früpr, je|t ober flarer alä je empfunben,

maä if)m fepte.
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3n ber ©tt3je feines ©ntroidelungSgangeS ift bet 9ieigung

ju G^emie unb 3)iat^ematil gebadet, bie et fic^ in bem

in feinem 18. SebenSfa^te oetfa^len SebenSloufe jugefdE)tieben ^ot.

2Bit njütben eä i^m nid^t übel nel)men, roenn et jene Slnmetlung

nut als eine captatio benevolentiae eingefd^altet l)äite, roeil

et es füt empfel)tenb gel)alten, menn ein ben ©inttitt in baS

3ngenieutforpS 2lnfttebenbet fold^etlei Steigung empfänbe; mit

wollen jene ©tflätung obet liebet etnft nehmen. 2BaS et in ben

bejeidjneten btei SJiSjiplincn in bet ©efunba bet Stealfd^ule ge=

letnt ^at, fann nic^t oiel geroefen fein. Sie 2lttiHetie= unb

3ngenieutfcl)ule lann unb wirb i^m bann aHetbingS etl)eblic^

me^t eingebtad^t hoben, abet bodh nidE)t fo oiel, wie eine kä)=

nifd^e ^oc^fd^ule i^ten Stubitenben bietet. Sine foldhe hot <S^u=

mann nid^t befud^t. Um baS leiften gu lönnen, roaS et geleiftet

hat, mu^te et butdh eifriges ©elbftftubium feine ©(^ulfenntniffe

erroeitern.

3lber ein Slutobibalt bleibt immer Silettant, unb roenn

©dhumann audh ein genialer Silettant roar — bet „gelernte

SUafchinenbauet" roar unb routbe er nie!

Unter biefem befdheibenen üluSbrutfe oerbirgt fidh hco*äu^09®

eine gange SBelt non Slnftalten unb Sinri^tungen: Sin „Äon=

ftruItionS=®ureau", in roeldhem 3eidEiner, SRethner, ©chriftfteHet

thätig finb, in bem hinseroorfene ©liggen gu auSgeführten Snt=

rourfSgeichnungen erroeitert roerben, 3been lebensfähige ©eftalt et^

halten; roo möglich „3Serfu(h§ftation" mit phpfilalifch'^emifchen

Saboratorien; ein ©^iefepla^; gule^t baS Somtoir im lauf*

männifdhen ©inne, roo roieber gerechnet unb forrefponbirt, ber

3Jlarlt beoba^tet, bie Äonjunftur ftubirt roirb. SBaS unter bem

leibet etroaS anrüdhig gerootbenen SBorte „jRellame" nerftanben

roirb, fann bei ber heoüsen Äonlurreng baS folibefte ©efihäft

nidht entbehren — „Klappern gehört gum §anbroerf".

50iit ber SummerSborfer „gepangerten Saffete" roollte ©dhu=

mann entfernt ni^t fein le^teS SBort gefptodhen hoben. Siefe

roar nur eine ber neuen KriegSmaf^inen in 'fjangerrüftung. Ueber=

haupt roaren ©chumann bie neuen KriegSmafchinen nur 9JUttel

gum 3roecf, bem 3roecf, bie SefeftigungSfunft gu regene=

riren.

Siefer felbft gefteHten SebenSaufgabe gegenüber mu^te ©dhu=

mann — auch roenn er bie ooHe tedhnif^e Befähigung befeffen.
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ober fte ftd^ jugetraut ^ätte — nad) 3JZitarbeitecfd&aft, nad^

(Srgänsung umfeljen.

SBer nic^t roüfete, bafi eä tl)atfäd^Ii(^ gefd^eljen ift, toürbc oon

felbft auf ben (Sebanfen fommen, Schumann roerbe fein 2tugen=

metf junä^ft roo^l auf ilrupp gerietet tjaben.

(Sine SBerbinbung, roie ©cf)umann fie bamalä fudl)te, ^at

2lel)nli(f)feit mit ber 6^e. 3i»ei 'IJerfönlid^feiten foUen ba ju=

fammen fommen, um fid^ ju förbern, ju ergänjen; beibe fönnen

»ortrefflidje ßigenfc^aften ^aben unb boc^ ni^t ju einanber paffen

— gut, wenn fie ba§ not ber 3SerI}eiratl)ung erfennen.

hierauf marb ©dfiumann um (Srufon. S)oä mar eine glüd=

lid^e aßa^I; biefe tet^nifd^e 6f>e ift aufä 33efte auägefc^lagen.

2)ie SBe5ie^ungen begannen im Dftober ober 5Rooember 1882;

ein 5Bertrag mürbe im SKärj 1883 perfett.

®rufon mar ^ur 3eit noc^ Seft^er ber oon i^m gegrünbeten,

auä Ileinen 3lnfängen gu ^ol^er ölüttje gebradt)ten „ßifengiefeerei

unb 3Jtaf(t)inenfabrif »on §). ®rufon in Sudan bei SJlagbeburg".

3)er Seft§ ift (feit 9tooember; finangieß feit 1. 3uli 1886) auf

bie 21ttien=®efeßfd)aft „©rufonmert" übergegongen; ber ©rünber

(fe^t ©ebeimer Äommergienratb) mirtt nod; I)®“*® leitenber

©teile alä te^nifd;er SDireftor.

SDie Serbinbung groifcben ©dbumann unb ©rufon geftaltete

fidf) gu einer gefdbüftlidb coulanten unb mürbe halb gu einer

perfönlicb I)ergli(t)en, bie biä gu ©cbumannä 2obe ficb beroäbrt bat-

©dbumann trat gur gabrif ni^t in baä Serl)ältnt^ eines

Seamten. @r überließ gunäcbft fein ipatent auf bie 'fJangerlaffete;

beSgleidben baä SHedjt ber 'fJatentna()me auf fünftige einf(blägige

(b. b- auf Äriegämaterial begüglidbe) ©rfinbungen. Ungefähr mic

ein bramatifd)er ©(briftfteßer gu einer 2b®aterleitung ftebt, ber er

baä auSfdblie^Iidbe Sluffübrungäredbt gefd^riebener, foroie ber fünftig

gu fd;reibenben ©tüde einräumt, unb oon beren 2Iuffübrungen er

Santiöme begieljt — fo mar baä finangieüe S5erbältni| ©dE)umannS

gur gabrit.

©d)umann bebielt fein Somicil in 2KooSba(b=Sieberi(b, bi®^*

fid) jebodb oon ba ab oft unb lange in Sudan auf, als einem

gmeiten <§eim. ßr oevtebrte in ©rufonS § a u f e mie ein gamilien=

angeböriger; er batte in ber f^abrit fein feparateS iärbeitSgimmer

— neben bem ilonftruftions=Sureau. SDiefe räumli(be 2ln=

orbnung djarafterifirt baS älrbeilSoerbältnifj: menn ©dbumann eine
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neue Sbee ftijjenl^aft ^ingeroorfen ^atte, braud^te er nur eine 2^ür

ju öffnen unb baö Statt f)inauö}uretcben .... „nun tt|ut bad

6ure, ma^t baö SJing fertig!"

S^umann foH ein fe^r guter ©efeüfctiafter geroefen fein;

non fprübenbem 2ßi|; ein ed^ter §>umorift; mit §ang gur 3ronie,

inäbefonbere gur ©elbftironie; in feinen Stuälaffungen braftifd^,

biöroeiten berb.

2Ber fo niete Sbeen auä^edt, tegt getegentti(^ aui^ einmat

ein SBinbei. SEBenn bicfeö 6i ein tedfinif(be§ ift, fo ^aben bie

Snfaffen be§ Äonftruftionö=Sureau§ oft EDUi^e unb Slrbeit genug,

beoor erlonnt roirb, bo| bie neue 3bee feine lebensfähige roar.

©chumannä ©rmiberung ift bonn geroefen; „3a, roarum hobt 3ht

(Su^ auf einen fo nerrüdtten ©ebanfen eingetaffen!"

3u ben feit 1883 befannt gegebenen SReuheiten — 3Jlörfer=

ftonb; Serfchroinblaffeten; fahrbare >|5angerlaffeten — mag immet=

hin ©dhumann bie 2lnregung gegeben hoben — ©rufon unb

fein tedhnifchcr ©tab hoben bei ber Sluäführung roefentliche

S eihülfe geleiftet. ©S ift oorgefommen, bafe ©dhumann im

erften 3tugenblicf ein non anberer ©eite aufgeftettteä Ä'onftruftionä=

motin nerfpottet hot, boS f^tie^tich — unb mit feiner 3u=

ftimmung — hoch für einen ber „©dhumannfchen ©ntroürfe" ner=

roerthet roorben ift. 5Die Stuffaffung — ber mon roohl begegnet —
ift nicht bie richtige, als höbe ©chumann bie eben angeführten

9teuheiten fetbftftdnbig unb bis ins 2)etait entroorfen; bie f^abrif

habe nur nadh bem Stecept gu arbeiten gehabt. 3u foldher 2tuf=

faffung nerleitet Sriatmont, roenn er mehrfach non einem „©nts

rourfe beS aJlajorS ©dhumann, auSgeführt in ber ©rufonf(hen

gabrif" fpricht. Srialmont führt um fo leidjter irre, als er (in

feiner Influence du tir plongeant) Äonftruttionen befannt giebt,

bie er — mit SHedht — als „projet du Grusonwerk“ be=

geichnet.

ÜRan mag ben SRainger ©efdhü^ftanb non 1866, ben

2egeler Shurm non 1870 unb bie GummerSborfer 'Banger*

laffete non 1882 als ausfchliefelicheö ©dhumanro-Gigenthum gelten

laffen, benn bei biefen brei ©tücfcn ift frembe Seil)ülfe nicht be*

fannt unb nidjt roal;rfd)einlich. — 35aS, roaS nad; 1882 anS Bicht

getreten ift, follte man norfidjtshalber lieber bereits als „©rufon*

©chumannfdje ©ntroürfe", ober niclleid;t — beffer, roeil fürger —
als „Sudauer ©ntroürfc" begcidhnen.
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Stnbercrfcitä irirb ber ßinflu^ bet SSerbinbung ©cbumannS

mit bem nunmehrigen „©rufonroerf" §u ©unften ber Snt=

roidelung beä leiteten non ben SBetheiligten anftanbsloä ein=

geräumt.

5Der ^artgufe mar bie ©runblage beS ©ebeihenS ber ©rufon=

f^en ^abrit; er roor unb biieb baä Sieblingämaterial ibreä 33e=

grünberä unb Sefi^erä. Sieben ber -^artgufegranate mürbe ber

§ortgufepanjer fultioirt.

®ie ©ronote h“t/ ber Äruppfchen gehärteten ©tahlgranatc

gegenüber, bie ©egel ftreichen müffen; ber ^artgufepanjer h<*t

ftch behauptet, ^artgu^ i[t nodh immer ein fonfurrenjfähigeä unb

für Äüftenbefeftigungen ift er baä geeignetfte (roeil bonn

billigfte) fDiaterial. @r hat (bei ©pesjia) auf unnerle^ten ©teilen

non ben mit einer lebenbigen itraft non 14700mt, 501 mt lebenbiger

Äraft pro Sonne '^Janjermaterial, auftreffenben gehärteten ©tohI=

granaten nur (Sinbringungätiefen non höchftenS 10 cm erfuhren!

33innenIanb = S3efeftigungen fommen mit geringerer 2Biber=

ftanbsfähigfeit auä. 3h’^® Sorpanjer finb auä ^artgu^; für bie

übrigen ©tücfe fann auch ®iahl, Gompounb, SBaljeifen nerroenbet

roerben; ber Sefteüer h®I bie 2Sahl. (£ä roitb bet SJlaffe na^

mehr §artguf[ roie je probucirt unb abgcfe^t; aber man baut

nicht mehr 'fJanjerthürme auä §artgu^ allein.

fDaä ©rufonroert ift ©chumann für feine 3lnregung unb ein=

brtngliche Empfehlung banfbat, bie nicht roenig baju beigetragen

haben, baä SBert auä feiner Einfeitigfeit ju erlöfen. ®aä SBerl

ift ie^t eine 'J.'anjerfabrif imauägebehnteften ©inne beä SIBorteä;

man barf fügen: bie erfte 'fJansetf abrif ber SBelt. gaft aHe

Slationen bejiehen auä Sucfau ihre ’J.Sanger jeglichen SJlaterialä;

bie Sudauer 5lonftruftionen finb norbilblich geroorben; bie auä=

länbifche Äonfurreng fu^t nadh SJlöglichteit fie nachguahmen.

Äehren mir gut Betrachtung beffen gurüd, maä gu Beginn
ber 2Iffociation non ©chumann unb ©rufon an bie Deffentlihfeit

getreten ift.

®ie im SBerl unb 2ltlaä non 1885 (non bem foglei^ bie

Siebe fein roirb) enthaltenen Entroürfe finb nachftehenb unter 10

biä 12 charattcrifirt. ©ie finb in ben roefentlihcn ©runblagen

für bie fpäteren Entmürfe norbilblidh geblieben; in ber maf^ineHen

2Iuäbilbung jeboch non Unteren überholt. 2ßir betrachten fie gleidh=

mol;! in ihrer utfprünglichen Raffung, roeil fie eine roichtige ©tation

in ber Entroidelung ber 'fjongerbauten bilben.
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10. ^te tierbeffertc SmmnerSbotfer ^anjerlaffete.

Ü)lit bem oben (S. 465) erwähnten 3eugnif^e oom 17. 3JJai

1883 fc^Uefet ©cbumonnä birefter SJerle^r mit bet beutfc^en

UriegSoerroaltung. S3ereit8 am 6. Oftober b. 3. fam bei bet ju=

ftänbigen Se^örbe ein $an}erIaffeten:$roie!t jur ißorfage, baS fid)

für eine mefentlic^e SBereinfad^ung beä ßummetäborfet S5erfu^ä=

baueö auägab. 3)aä Segleitf^reiben ift oon ©rufon allein unter»

jei^inet.

3)iefe Unterfd)tift bemeift nichts, ©(^umann ^atte nid^tä

mef|r oorgulegen, benn[er ^atte feine (grfinbung ber gabrif über»

laffen, unb beren eingiger SBertreter mar ®tufon. 2lbet bie neue

33orlage geigte fe^t bebeutenbe Slbünberungen am früheren SBe»

ftanbe ber Äonftruftion. 2Bit werben biefelben gu unterfud^en

haben. SSorher mag nur noch bemerft roerben, ba^ ©rufon um
bie SWitte beS Sahteä 1884 bei ber guftänbigen Sehötbe einen

©tonb für ben 21cm 3Jlörfet anmelbete (um eine ifJrüfung

beffelben gu erlangen).

3u berfelben 3eit oertheilte ©rufon ein auf Äoften ber

gabrif als SDlanuffript gebrudfteä, feht opulent mit 3eidhnungen

auSgeftatteteS SSierf, baS er bei ber Ueberrei^ung an bie Sehörbe

begeidhnet als „SBerf über gepangerte Saffeten, »erfaßt »on bem

Sngenieutmajot a. 35. ©chumann".

35affelbe 2Betf, beffen ooHer Sitel lautet: „35ie Sebeutung

brehbarer ©efchü^panger: „'flangerlajfeten" für eine burchgreifenbe

Sfeform ber permonenten Öefeftigung", erfchien im ^erbfte 1885

in umgearbeiteter groeiter Auflage (überftchtlidhere Slnorbnung beS

2ejteS) im Su^h^n^cl» nunmehr Sillen gugönglidE). *)

3)iefe SJeröffentlid^ung giebt auf Slatt n bis IV ben ßummerS»

borfer iüerfuchsbau**) mit ber oollen Segei^nung ber Slutorfchaft

*) SSetgl. Qahrgang 1885 biefet 3«üftht«ft, S. 664. (Segen (Snbe

biefeS 2lrtilel8 ift ber Schreibfehler „Tegeler" ftott „(SummerSborfer

'lierfuchS « ^angerlaffete" leiber unberichtigt geblieben. S8ei fünftigen

'Begugnohmen roerben roir jene ^ublitationen ber üürje roegen burch

„2BerI" ober „Sltlaö oon 1885" bejeichnen.

**) 3m a:eEt (3lnhang S. 1 u. f.) giebt Schumann eine auSführ»

liehe ©efchichte beS SummerSborfer BerfucheS unter Beifügung roichtiger

Beflonbtheile ber gepflogenen Äorrefponbenj.

IttiunOfünijiflfltt 3al)riinng, XCVI. SJanO.
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©c^umannä; bie folgcnben 2)ar[teHungen oon ^anjerlaffeten

(Statt V bis XY) enthalten, nö4>ft bet Sejei^nung beS ©egcn=

ftanbeS, nur ben 37amen ©rufon. ®ieS i[t iebenfoDS nur

im gefc^äftlid^en 0inne ju nel^men, als Sejeic^nung beS Se=

fi^crS beS burc^ »Patent gcfi^ü^ten ©rjeugerred^teS, eS ifi lerne

3nanfprud^al)me ber geiftigen Ur^cberft^aft; bie Unfid^er^eit

barüber, ob bei ben berjeitigen unb ben fpäteren panjerlaffeten

©^umann alleiniger ober — wenn auc^ ^eroorragenber —
^IPitarbeiter geroefen ift, bleibt bemnac^ für Uneingen>ei^te hefteten.

6S brängt fid) folgenbc ©noägung auf. Sier 3af)re long

roirb baS Origmalprojelt ber „gepanjerten Soffete für ein 15 cm
©efc^ü^" jmifc^en ben Setl^ciligten oufs ©ifrigftc unb ®eroiffen=

Ijaftefte oentilirt; balb »ert^eibigt ©c^umann feine SJetailS, balb

ge^t er bereitroillig auf 3lbätibetungen ein; er finbet au(^ felbft

bie eine unb bie anbere angejeigt; nod^ nad| älbf^lu^ ber Ser^

fuc^e legt er einen neuen, ben non ber anberen ©eite geäußerten

SBünfdßen unb eignen burcß bie Serfucße gewonnenen ©rfaßrungen

Slecßnung tragenben (Entwurf »or. SDlan borf anneßmen, baß er

ju ber 3eit, roo er eine Slufforberung non Srialmont erßielt,

b. ß. gegen ©dßluß beS 3<tßteS 1882, nth ber lebten äluSgeflallung

feiner panjerlaffete jufrieben gewefen ift. hierauf tritt er mit

©rufon in Serbinbung, unb bei Seginn beS ^bftcS 1883, aifo

naä) einem ßolben 3<»ßtc ober tnentg meßr, ßot bie ’panjerloffete

eine Umgeftaltung erfahren, bie weit ßinauSgeßt über bie juoor

in nier 3aßren ftattgeßabte!

®ie micßtigften ©tüde biefer Umgeftaltung finb folgenbe:*)

1. ®ie beßufs abfoluter 3lüdKauf=§cm*«i»ng crforberlidße

aibgobe be4 ©toßeS an ein unnadßgiebiges „SBiberloger" ift vom

Sobenftüd beS SloßreS in bie ©dßilbjapfenmarjen »erlegt;

biefe »erben in cntfpredßenb geformten Äuliffen ber Soffeten=

roünbe gefüßrt. ©omit ^nb biefe bie ©toßauffänger gerootbcn;

ber befonbere ©toßbarren, ein f(ß»ereS, bie Einlage oertßeuem»

beS ©tüd, ift entbeßrlicß.

25ie j»ei Ruppelftü^en ber Driginal!onftrultion — Saffete unb

©toßbarren — mußten außerßalb (jene »or, biefe ßinter) ber

lotßredßten SPittela^fe beS SouwerleS ongeorbnet »erben. ®S

ßatte baßer nodß eines QuerftüdeS beburft, baS bie ^ußpunlte

*) Sergl. Statt V im Otufonfcßen Sitlaä »cm 1884/85.

\
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ber Saffele unb be3 ©to^barrenä unter fid^ unb mit bem in bie

mat^matifd^e 5lupp<lac^[e ju oeilegenben 3)re^}a{ifen nerbonb;

nac^bem ber 0to^barren entbel^lid^ gemorben war, ergab eä ftd^

»Ott felbft, bafe bie nunmehr einjige ÄupjKlftü^, bie Saffete, in

bie mat^ematifd^e 2W)fe gerädt unb ber 35re^jot»fen bireft mit i^t

»etbunbctt mürbe, hiermit roor eine fel^r bebeutenbe SBereinfa^ung

unb Erleichterung ber j^onftruftion, maren bejfere ftatifche unb

@lei(hgemichtS:ä3crhältniffe, unb viel freiere, namentlich bie ^an:

tirung beä Sabend erlei^ternbe Staumoerhaltniffe gef^affen.

2. 3n bem urfprünglidhen, in biefer Sejiehung biä jrre lebten

9iebaItiott oom ©pdtfommer 1882 unoerönbert gebliebenen 6nt=

murfe fi^t ber iDrehsapfen in feinem gutter nicht f eft, fonbem alä

flachgängige ©chraubenfpinbel. ®urch Drehung bcS 3apfen§

(beren ^uSführbarfeit mittelft Rebeln oorgefehen mar) ift bemna^

^eben unb ©enien bed 3apfend unb fomit ber 5luppel ermöglicht;

inöbefonbere ^Bergrö^erung ber ©pielraimt^^^uge fpmfchen iluppel«

lanb unb iBorpanjer. mu^te mit ber äJlöglichteit gerechnet

merben, ba^ unter bem feinblichen ^euer ^ormoeränbertutgen ein:

träten, bie jenen ©pielraum fteUenmeife aufhöben, jtlemmungen

erjeugten, bie S)rehfähig!eit beeinträchtigten; für foldhe gälle et«

fdhien ein gemiffeö ^ah non Süftungämöglühleit bur^ mäßiges

'^öher^eQen ber Auppel nüf^lich* S)a folche ^äUe aber immerhin

nur SlothföQe unb nur gelegentlidh }u gemärtigen maren, fo mar
!ein Slnftonb genommen worben, ber S3ebienungämannf^aft baö

§ochf(htttul>en ber gongen fchmermiegenben Äuppel gujumuthen.

S)er in 9lebe ftehenbe goU mar im SSerlaufe ber ©chiehnerfuche

mieberholt eingetreten, unb bie bejügliche 3)lanipulation hatte fich

— jmor Iräfteanftrengcnb, aber immerhin julöffig ermiefen.

S)er burch @rufon oorgelegte neue Entmurf nü^t baä ÜIKotio

beä ©dhrauben^Srehjopfead in einer SBeife aud, bie ju mefent:

liehen Serönberungen beä ©^ftentJ führt.

Siidht mehr ber 3apfcn (bie ©pinbel), fonbern bie 3Sutter

wirb gebreht, roaä mittelft ^anbfpeidhen bemhdt mirb, bie in

ÜJluffen an bem bie ÜJlutter enthaltenben ©u^ftüd ge^edt merben.

5Der 3opfen ruht mit ©^neibe (bamit eben bie ©pinbel ftch

nidht breht) auf bem lurjen 9lrme tmti in horijontaler Sage

unter ber S)ielung angeorbneten §ebelä, beffen langer Slrm ein

©egengemidht trägt, ber fona^ (mit 20fodher Ueberfehung) bie

Saft ber 3)rehluppel fammt Saffete unb ätohr audbalancirL
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®a ein unteres ®efcl)ofe — jroar nici^t in bem ßummerSborfer

SJetfuc^Sbau oot^anben, ober in bem nac^folgenben Sc^umonnfd^en

(Sntrourf als nü|lid)e Sierbefferung oorgefe^en root, fo ftnb §ebel

unb @egenn)i(^t gan} bequem, unb o^ne ben eigentli(^en ^rbeits=<

raum im ®eringften ju geniren, untergubringen. 92a(^bem foIc^er=

geftalt baS ganje ©qftem in eine SBage oerroanbelt mar, beren

beibe ©dealen na^egu gleich belüftet maten, fo mar baS $eben

unb 0en!en ber bie jluppel tragenben einen @c^ale mittelft

2)

ref)ung ber 3)re^japfens©c^raubenmutter eine roenig Slrmlraft

erforbembe Slrbeit.

Stac^bem nunmehr baS üüften ber fiuppel fo leidet gu be=

mirfen mar, brauchte man biefe üßanipulation nic^t me^r auf

9iotl)fälle gu bef^rünlen, fonbern fonnte fte gum ©efe^e er=

^eben, unb groar ba^in, bafe baS Slbfieben ber Äuppel oom S}or=

panger, alfo bie §erfteHung einer ©pielraum^gug«/ erfolgen

folle, roenn ®re^ung (behufs SSeränberung ber ©eitenrid^tung)

erforberlicl» märe, bap bagegen gu allen anberen Seiten, auc^

beim eigenen f^euern, fo lange bie ©c^u^ric^tung unoeränbert

bliebe, bie jtuppel auf bem iUorpanger ru^en foQe. äe^tereS

foHte übrigens ni(^t im gangen Umfreife, fonbern nur ouf einer

ülnga^l oon SJorftänben beS SöorpongerS ftottfinben, fo bo^ aud^

in ber Jluppel=9tu^elage groifd^en Äuppel unb SBorpanger eine ent=

fpre^enbe 3lngal)l oon etroa 3 cm bo^cn ©c^li^en oerbliebe, bie

als Sidbteinlab unb 2)ampfabla^, fomie behufs beS 3iiftrenS gute

3)

ienfte leiften mußten.

2)iefer glüdlidbe ©ebanle befeitigte mit einem ©erläge jene

Öeflemmungen, bie, mie mir beroorgeboben b<»ben, ber „bo<b=

liegenbe grittionSfrang" oon 2lnfang on oerurfodbt b«il«-

griftionSroHen beburfte man aHerbingS je|t audb noch,*) aber fie

brauchten nur geitmeife unb auf furge Seiten in 3^

treten, unb roaren febon baburdb gegen früher erheblich roeniger

gefübrbet; fie roaren überbieS bei ber nunmehr empfohlenen ®e=

ftaltung beS iUorpangerS auS ^artguh in febr gefi^erte Sage

gu bringen geroefen.

6S blieb bem f^euerleitenben unbenommen, oon ber iftubelage

ber 3{uppel feinen ©ebrauch gu machen, oielmehr biefelbe in ber

*) 3Bir roerben erfahren, baß unb «oie baä Söudauer ÄonPrultionS»

tBuieau auch biefe SnttionSroKen noch ‘'uS ber 3BcIt gefchafft hat.
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gel)obenen Sage ju beiaffen, faH§ e§ tlim nü^Iict) fd»iene, feinen

»errounbbarften nur ^ SJlomenle bes 3lbfeuernä in ber

©efabrftellung ju l^aben, nad^ jebem ©t^uffe aber il^n auS bem

feinblid^en geuer ju breiten.

5Die sub 1 unb 2 erörterten 3leuerungen waren wol^I als

einwanbfreie S3erbefferungen ju bejeii^nen; nid^t alle Seurt^eiler

woren bagegen mit bem folgenben »fjunfte einoerftanben.

3. 3)ie ßummeräborfer ßuppel beftanb nur auä SBaljeifen*

glatten, bie, in jwei, am SRanbe nier Sagen (SameHen) über«

einanber unb mit oerwedf)feIten gugen angeorbnet, ein einl>eitlidbeä

©pftem, einen einzigen Äörper non gleid^em 3HateriaI bilbeten.

2lm fiuppelranbe waren bie Samellen nad^ innen gegeneinanber

abgetreppt, weld^e 2lnorbnung wol^I ben Sßortl^eil ^atte, bafe leine

breite ©tim entftanb, bie eine grofee Srefffläd^e bargeboten l^ätte;

bie Sef^ie^ung erwies jebod^, ba| ber fo geftaltete Äuppelranb

eine fd^wad^e ©teile beS ©pftemS war.

3)er ton ©rufon norgelegte Entwurf nertrat ben ©runb*

gebanlen, bafe eS jwedmö^ig fei, §>artgu^ unb SBaljeifen ju

fombiniren, um febem ber beiben Sllaterialien bie feinen 6igen=

fd^aften entfpred^enbe Sßerwenbung geben ju lönnen; §artgu^
eigne ftd^ beffer ju Steilen, bie bef hoffen würben; Sombens
würfen gegenüber fei baS 3EBaljeifen ölonomifd^er. ®er neue

©ntwurf nobm bafier, wie bereits erwähnt, §>artgufe für ben S5or=

ponjer; für bie Äuppel, bie befd[)offen unb beworfen wirb, foHten

bie 3Jiateriolien fo lombinirt werben, ba& bie Äuppel=9ianbjone

(ber „grontpan5er") aus ad^t, am Stanbe bidwulftig auSgeI;enben

$artgu|platten gebilbet würbe, wö^renb ber ißolarlreis ber Kuppel

aus jwei 70 mm SameHen non SBalgeifen ^erjufteHen wäre.

2)iefe Kombination in ber Kuppel ift genou biefenige, bie bei

Slbfdfilufe ber Segeler §ortgufet^urm=33crfud|e (f. oben ©. 455)

non ber Kommiffton als wa^rfdbeinli^) beftgeeignete begeic^net

worben war; biefe SSerfudEje l)atten niclit ©(^umann (ber au^er

aterbinbung mit bem 5ngenieur=6omite getreten war), fonbem

©rufon gegolten; bie SBa^I biefer Kombination ift ein ftarteS

^nbicium für bie Sl)eilna^me ©rufonS an ber „nerbefferten

GummerSborfer ipangerloffete".

®er SltlaS non 1885 giebt (Slott VII unb VIII) eine 3luS=

füljrung, bie weber bie Uebertragung beS ©tofeabfangenS auf bie

©d;ilbgapfen, no^ bie (Jontrebalancirung ber gangen SDreI)fuppel

- -
' Sy
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am aüagebalfen enttiält, überhaupt nabeju ben (Summeräborfer

SSetfuc^äbttu roieber^olt; nur bcr „^oc^tiegenbe ^riftionflfranj"

(roir bemalten bie d^orallcriftifcl^e Benennung bet, obroo^I er ^ier

auf oier Stollen mit geberpuffern rebucirt ift) I)at eine neue, unb

jmar bie benfbar befte Söfung gefunben. Sä mag ^ier vorläufig

bemerft roerben, ba^ biefe befte Söfung gleicfiroo^l nid^t baä le^te

SBort in (Satten ber „'fjivotirung" ber ‘f^anäerlaffete geroefen ift;

bofe eä vielmehr — roie mir feiner 3eit seigen tverben — fc^licfe=

lid> ba^in gefommen ift, ben „^ot^Iiegenben grittionSfranj" gang

objuft^ffen, oljne 5um „Sre§f4ciben»2ppuä" jurüdjufeliren,

vielmeljr unter geft^altung beä „'fJiljtppuä", mie man — bie

Äuppel al« §ut, bie Saffete als ©tiel ouffaffenb — bie enbgültigc

I5eftaltung ber auS ben Summeräborfer Serfuc^en ^ervorgegangene

'fjanjcriaffete ber Äürje wegen roo^l nennen lönnte.*)

Sie in Siebe fte^enbe, auf Statt YII unb VIII beS 3ltlaS

oon 1885 bargefteHte 3Bieberl)olung beS SummerSborfer Serfuc^S*

baueS ift ber „beutfd^ Jl^urm", ber bie Sufarefter Äonlurrenj

im SBinter 1885/86, auf bie wir fpäter (unter 13) ju fpred^en

fommen, beftanben l^at.

gaft oollftänbig entfpri^t ber ©d)umann=®rufonfci^en äuä=

geftaltung ber ’^Janjerlaffete (mit ©^ilbjapfenj^emmung, SBage*

halfen unb §artgufe=grontpanjer) ein anberer im 2ltlaS (Statt VI)

enthaltener (Sntwurf. So^ ift berfelbe für jwei 15 cm 3ling=

rohre eingerichtet, waä — unter iproteft ©djumannS — oon ber

gabrif nur ouSgeführt ift, weil ein fpejieHer Sluftrag bahin

lautete.

Siner anbern Slpplifation beffelbcn 2ppuä auf eine $anjer»

laffete für oier ©efthü^e, bie in jwei, fith rechtwinflig fthneiben*

ben Surdhnieffern ber kuppet liegen (ältlaä Statt IX), gebenfen

wir, weil ein biefen ©ebanfen auSfühtenbeS generelles 'fJrojeft

bereits 1878 unter ©chumannS bamaligen Sorlagen gewefen ift.

Saffelbe würbe bamals furjer §anb unb enbgültig abgelehnt,

weit man f«h oon biefer „3lrt Sleootver", wie man es bejcichnete,

nichts oerfpra^. ©citbem ift befanntlidh baS Steoolvergefchü^ in

ganj anberer gorm aufgetaudht unb jur ©eltung gefommen. ©ein

*) 3n einem Slrtifet ber „internationalen Steoue" macht beffen

Setfaffer, ber ®rufon«3ngenieur 3 . 0 . @chüh, ben Sergieich mit einem

cufgefponnten Äegenfchirm.
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39c^arren bei btefer 3bee eines „SBatteriet^umeä" begrünbet ©d)u=

monn mit ber SBemerfung: Dtaumner^ältniffc fönnten eine folc^e

ainlage jroedmäBig erfc^einen laflen. 3um Seifpiel bei SRebuTt^

'Jßlattformen;*) in ©perrfortS; befonbetS im ©ebirge, roo man

bic @ef(^|e gleic^jeitig jum SScftreid^en non Slbl^ängen nerroenben

njoHe unb barauf bebad^t fein müffe, immer eine Slefeme fdjnell

feuerbereit ju l^oben. „5Ran tnill ni(^t etrna" — fo nertl)eibigt er

fid) na^tröglic^, o^ne beä S3orgonge§ non 1878 ju gebenfen, gegen

bie Slbroeifung, bie er fei^ä So^re junor erfafiren — „bamit, roie

mit einem SRenolner, eine größere geuergefd^iroinbigleit erreid^en,

fonbern eS foH, auf ner^öltnifemäfeig befd^ränftem Slaume, eine

ftarfe Sltmirung möglid^ roerben. ÜJlan roirb eä immer in ber

•'^anb ^aben, fid^ ein ober baS anbere ®ef(^ü§ in SReferne ju

galten, roas bo non SBid^tigleit ift, roo felbfl bie lurge 3eit, bie

jum SSuSroec^feln eines SRoIjreS nötl|ig ift, no(^ ju lange mäl)rt,

um nic^t Ueberrafd^ungen möglicli ju machen."

Sie 3lpplifation beS SppuS auf bie 21 cm §aubi§e (Sltlas

33latt X) bietet für eine fo oHgemein gehaltene ß^arafteriftif, roie

fie f)ier nur beabfid^tigt ift, feinen 2tnlaf; ju Scmerfungen.

11. Sie aR3rfet*^onjerIttffete.

3n etroaS ju ftaner ilonfequenj be^arrt ©dbamann au^ für

biefe 3lnlage auf ber non i^m gemailten Benennung. Sie

„3Rörfer=$anjerIaffete" ift in SBo^rlieit ein fefter $anjerftanb,

on bem nid^ts 33eroeglid^eS ift, als ber 3Rörfer unb fein iPoftament.

Ser ©tanb l)at bie f^orm einer fRotunbe mit §qpät^ral=

Öffnung ober fiuppellid^t. Sie SBonb ber JRotunbe ift mafftn;

bie ßuppel ift aus ^ortgu^platten im SBorpanjer^iProfil fugeU

^onenförmig gefialtet.

Sie freiSrunbe ©dtieitelöffnung bleibt nid^t offen; fie wirb —
unter Selaffung mäßigen ©pielraumeS — non einer Äugel in

§ortgu^ ausgefüllt, bie auf einem, äufeerlicb liöljemen ifJoftamcnte

mit eifemer ©eele ruf)t. Siefe Ifugel ift ber 2Rörfer. Gntroeber

ift, um i^n l^erjufteHen, bie gegoffene Äugel nur entfpre(^enb au3=

*) Saoon mad^t tt ®e6rautb in btn gort» entwürfen beS ätlaS

Bon 1885; bamalS projeltirte er notb SortS.
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gebohrt unb mit 3ügen oerfe^en, ober ein für in ^artbronjc

j^ergefteHteä 3)iörferrof)r ift fugelförmig umgoffen. Sie 3Jlünbung

fällt in bie Äugelflädjie;*) bie SJerfc^lufetlieile treten an ber

<?>interfeite l)er»or. Sie Äugel ift auf i^rem 'poftamente (ber

Saffete) fo gelagert, ba^ fte in einer SSertifalebene unb 5roar in

ben ©leoationägrenjen oon 25 biä GO° gebre^t werben fann; nur
in einer SJertifalebene, fo lange baä $oftament feftfte^t.

Se^tereä fte^t jebod) nic^t abfolut feft; eä ift auf einem gufe*

japfen um feine matliematifd^e SSertitalad^fe (bie materielle ift oon

©fen) brefjbar. 3Jiittelft Srel^ung ber Äugel wirb bie §ö^en =

ric^tung, mittelft Sre^ung beä '^Joftamenteä bie ©eitenrid^tung

genommen.

Saä i’oftament ift unten re^troinllig jur SSertifalad^fe glatt

abgefd^nitten, einen ÄreiS oon beiläufig 30 cm Surc^mefjcr bilbenb.

3m mittleren Srittel fpringt ein l)albfugelförmiger 3apfcn ober

Änouf oor. Siefer fo ju fagen pofitioen Silbung entfprid^t olS

negatioe baä auf bem ^oben bed ©tanbeS fefte äluflager. Sa
bie burdS) ben ©djjroerpuntt beä SRörferS fammt ’fJoftament gel)enbe

2otf)red^te innerhalb beS SBafiäfteifeä fällt, fo fte^t ber 3Jiörfer

auf biefer S3aft§, frei, o^ne ben Slanb ber JEuppelöffnung

ju berül^ren. Seim Slbfcuem fippt er, le^nt an jenen

Stanb, rid^tet ftd^ ober fogletd^ oon felbft roieber auf; ber l^olb=

fugelförmige hinauf ma^t älbgleiten unmöglidji. Sad ^ier jum

erften 3Jlale ouftretenbe ’fJrinjip beä „flachen 3opfenä" roirb an

geeigneter ©teile (©. 494) einge^enber erörtert werben. (6inen

„^od^liegenben ^riftionölronj" giebt e§ ^ier nid^t me^r.)

Sie geringfte anjuwenbenbe Sleoation, um bie burd[) ben

5tugel=3)littelpunlt ge^enbe Sertitale rotirenb, ergiebt ben Äegel,

ber not^wenbig 2uft bleiben mu^, bamit boS ©efd^ofe bei jeber

mögli(J)en SRid^tung frei auäfal^ren fann. Stä ju biefem fegel=

förmigen glugraum (oorfid^täfialber bleibt mon etwoä baoon ab)

fann bie i))an}erfuppel beliebig mit Seton ober ^auftein bebecft

werben; bie oerbleibenbe, unmittelbor treffbore 3one — boä bidtfte,

wulftige Gnbe beä ^»artgufeplotten^Slingeä — ift ^iemaef» ein fe^r

fleineä 3iel.

’*’) ben neueften jtonftrultionen tritt auch bie 3Rünbung alS ein

furjer bitter Äugelfläcbe oor.
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$en>egung§: unb Sabeoorctd^tungen ftnb roo^IauSgeba^t unb

möglid^ft einfad^.

®cr Sltlaä giebt einen berartigen Stanb für einen 21 cm

Uiötfet (Slatt XI); ferner beren oier ju einer Batterie cereinigt

nebft 9Iidbt= unb Seobad^tungSftanb (Statt XII unb XIII).

12. ^ie toerfenibare S«njerlaffete.

3JJan braucht nid^t »eit jurüdEjublättern in ben 3Innalen ber

Sefeftigungäfunft, um auf bie ©efd^ü^ban! im auäfpringen=

ben SBinlel unb bie ©rbfd^arte in ber SaftionSflanfe — beibe

mitbreigu^Änieböbe! — ju ftofeen. ©tlidbe Slätter »eiter

tritt unö bie „bob^ SRabmenlaffete" entgegen, roeldbe ©dbarte unb

mannäbob^ ^edung ju cereinigen geeignet fein foQte. 9Iocb

»eiterbin tritt unä ein me^anifdbeä 3Bunber»erf feiner 3eit cor

Slugen — bie „Serfdb»inbungälaffete": eine fdb»ere ©dbie^maf^ine

tbut e§ bem @(bü|en nadb, ber nach jebem @dbuffe ft^ bii^ter bie

Sruft»ebr budt! Slber bie ilraft unb ©efcbidli^Ieit ber 2lngriffä=

älrtiQerie »irb con Sage ju Sage größer; e0 »irb jum ©laubenS:

fa^ (jum (SrfabrungSfa^ fehlt bie ßrfabrung): SBöbrenb

be§ ©efcbü^Iampfeä cermag in einem geftungSmerle nidbtä —
nidbt 3Jlenf^, nidbt 3Jlafdbine — unter freiem §immel auäjubauem.

3n ben ©efcbü^Iampf eintreten fann ber Sertbeibiger nur, »enn

er feine Äampfgeftbü^e in 'panjerbauten geftd^ert b®*-

bann guten SBiberftanb leiften, cieHeicbt fogor bie ßraft beS 2ln=

greiferä labm legen unb ©ieger bleiben; cieHeidbt jiebt aber au^

er ben Sürjeren. ®ann »irb ber 3lngreifer jum ©türm fdbreiten.

gür biefen galt b®l ber Sertbeibiger feine befonbere 2luärüftung

corgefeben — 3KitraiHeufen, SReoolcerlanonen, ©cbneDfeuergefdbü^e.

SEie foU er für biefe forgen? gür fie, bie bodb im ®ef^ü^=

lampfe nidbt mitfpre^en tönnen, ifjanjertbürme 3U bauen, »ie

für bie Äampfgefebü^e, »äre ®elbcerf^»enbung. Silliger —
j. S. in 5Hiauer»erf, Seton, nadb bem 3Jlonierj©pftem — ju be=

fdbaffenbe ©dbubbobIf®u»e »erben nie nabe genug am Stampf*

pla^e liegen tönnen, al§ bafe nidbt bureb baä ^erjubringen toft*

bare Slugenblide cerloren geben müßten, ©ie fotlen alfo jebenfalls

unb ftönbig ba placirt »erben, »o fie in jebem günftigen 2lugen*

blide fofort ibr geuer eröffnen tönnen. ®er colle, gegen fcb»ereä

ä‘'
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(Sefc^ü^ roiberftanbSfä^ige »J5angerbttu tji ju foflfptelig, bie

35erfc^n)inbungSlaffete genügt nic^t . . . . eS roat ein

3Kittierc8 ju fudien, unb baS ift im SSetfc^njinbt^urme

(coupole ä eclipse) ober, nat^ ©d)umannf^er ^iomenflatur, ber

„oerfenfboren ’!}Janjerloffete" gefunben.

Srialmont f^reibt in feinem neueften SBerIc (Influence du

tir plongeant); „Sie erften aScrfdjiminbtprme finb oom Söiojor

©c^umann projeflirt unb burd^ baä ©rufonraetf auägefü^rt

roorben."*) 3ln anberet ©teDe nennt er neben ©d^umonn einen

franjöfifdi>en ÜJlaior Sufftke.

Saa ’fJrinjip ber je|t in Siebe fte^enben oerfenfboren Soffete

bea Sftloa oon 1885 ift boä bea med^onifd)en Slufgugea

mittelft ßontrebttloncirnng bea fjo^orbeä. Sie nöt^ige ©teig=

unb ©mf^ö^e ift in biefem goHe fe^r gering, fte roirb bur^ ben

'pö^nunterfd^eb jnnft^en gefenftefier Siol)rIage unb ^onjerfuppef-

'fjol beftimmt. 3m gefec^täbereiten 3uftonbe gleid()t ber gonje

Sou einer Slotunbe mit Äuppel unb oufgefe^ter „Soteme" (oergl.

bie i^eterafird^e in Stom ober bie Sreifoltigfeitafir^e ht Serlin).

Sie Sttteme ift ^ier ber 5®^rforb bea SUifjugea, ober — für ben

oorliegenben goH rid^tiger bejeid^net — boä bofenförmige ^anjcr=

ge^öufe, in bem fi^ boa Sio^r befinbet. Seffen cplinbrifc^e SSönbe

ftnb oon ©to^lbled^; man beonfprut^t nur ©c^u§ gegen ÄIein=

geroef)r, ^öcfiflena gegen bie ©ronoten unb Sc^ropnela bea gelb*

gefcfiü^eä; bol)er SBonbftärfe jroifc^en 10 bia 80 mm. gür bie

flodigeroöibte Sede roerben 14 mm SBoIjeifen ober 10mm ©to^l

für genügenb erod^tet. Soa ©e^öufe l)at entmeber fo oiel Surd^=

meffer, ola bo3 SRo^r Sänge f)at — SWinimalf^arte unb Slürflouf*

Hemmung ftnb felbftoerftänWi^ — unb boa Slol^ bleibt (o^

gefe^en oon ber §öbenrid^tung) in feiner Soge jum ®el)ttufe feft,

ober ea ift mit einem Slüdjugamet^oniamua ouägeftottet, fo bofe

ea in ber geuerfieHung ouä bem ©e^äufe ^croorrogt, oor beob*

ft(^tigter SSerfenfung ober mittelft eineä »JJoroHelogramma (wie fte

bei Sompfmof(f)inen oorfommen) fid^ leidet unb fd^nell in boa

3nnere bea ©e^äufea jurütfjiel^en lä^t.

*) Sie8 i|i eine ber @teUen, bie oorftd^tabaiber beffer gelautet

hätte: . ftnb nach ©cbumannä Anregung oom ©ruiomoert fonftruirt

roorben."
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2)o8 Sioljrgcl^äufe ^at an einer üJlittelfdule gü^rung; bie=

felbe ©äule roirti oon bem fc^eibenförmigen ®egengen)idE)t umfaßt.

Se^tereS fann man auälöfen; c8, fo entfernen fi(!b ®c-

^äufe unb ©egengeraid^t non einanber, benn le^tereS ift fc^noerer;

biefeS finft, baö ®e^ufe fteigt unb tau^t auS bet ÄuppeU

©dieitelöffuung beä rotunbcnfdmrigen Unterbaues auf. 6ine butdb

bie ()of)Ie f^ilbrungsfdule oertital gel/enbe jtette inirb non ber be^

tieffenben SebienungSnummet augejogen, loenn baS ®e^äufe (bie

eigcntlicb« ^Janjerlaffete) ncrfinfen foH. 6s gehört nur geringe

jlraftonftrengung baju, um baS Untergemicbt ber Soffete gegenüber

bem ®egettn>id)te ;u ergdn5en, erftere niäterjujieben unb baburc^

echteres fteigen §u machen. SDer betreffenbe 9Jlann f)ot bann nur

line 35remfe onjujie^en, bie fofort bie junot non i^m ouSgeübte

3ugfraft erfe|t unb bie SSerfenfung ber Saffete in bie 'Jiubelage

fi^irt. ®onn ift non ber ganjen änftatt nid^ts als bie runbc,

fc^inbar auf ber Umfdbüthmg rubenbe Bodenplatte fu^tbar; ht

5ßabrbeit rubt biefelbe auf bem Slanbe ber Äuppel=©(beitelöffnung

beS fefien Unterbaues.

Ber aitlaS giebt jroei änroenbungen beS SSerfenfprinjipS: für

einen 53mm §otdbIife (Slatt XIV) unb für eine 37mm 3RitraiHeufe.

3m erften Gntrourf ift bie Slotunbe in Sügelfonftruftion, im jroeiten

mit cplinbrifeber SKaffinroanb unb §artgufenoute bwgefteHt. 3n
ben Grlöuterungen fagt Sdbumann (ober ©rufon?): leitete 2ln=

orbnung fei, n>enn auch tbeurer, bodb entfcbieben norjujieben.

13. Bie Sularefter Serfnibe 1885/86.

Slumdnien plante eine SanbeSbefeftigung. ©eine §aiq)t=

ftabt foHte eine getnaltige Slrmeefeftung, ein nerfdbanjteS Saget

»erben — ungefdbr (aber notürlicb ben feitberigen gortfdbritten

ber ÄriegSlunft entfpre(benb mobificirt) mie nor einigen jmanjig

Sobren Slntmerpen geworben mar. SSriolmont, ber gegen=

»artige 6b«f ©enieroefenS unb beS ©eneralftabeS in Selgien,

batte in noch jungen 3obren (er ftonb bamals in ber 3Jlitte ber

Sicrjiger) 3tubm geerntet mit ber SJefeftigung non 2lnt»erpen.

@t batte feitbem nicht aufgebört, nach ber @b>^c ju ftnben, für

ben erften Sngenieur feiner 3eit ju gelten. 5Wit großer SlrbeitS=

traft, mit ©pürfinn unb ©ammeieifer auSgeftattet, adbtete er auf
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2lUeä, toaä irgenbroo in bet SBelt gefd^a^ unb irgcnbroie jur

gortifitation in Söejte^ung ju bringen roar. ©o ftc^ ftetä auf

bem gaufenben erl^altenb, Ijatte er o^ne 3rorifel bie nolle S3e=

fd^igung — unb erfid^llid^ aud^ bie5Reigung — gel^abt, alä ber

ganjen SBcIt Sekret in ber gortifitation fid^ gu gel^aben.

6r fonnte baS natürlid^ nur ouf fd^rifili^em äSege realifiren,

unb l)ot es mit bemunbernSmert^er Sd|)reib(uft unb =Ätaft get^an;

feine 33üdber unb Stilanten bilben eine Heine Sibliat^ef. *)

33riaImont mürbe gum oberften SSeral^et StumänienS in ©ad^en

ber ganbeSbefeftigung berufen. 33riolmont — bamals ein cnt=

f^iebener gortfdjrittSmann; ^eute gilt er, roie er felbft bemcrft,

einer „jungen ©d^ule" für über=Ionferoatm**) — ^atte 1863 ben

erften ganb=iJanger=®re^l^urm aufgeric^tet; er ^atte feitbcm —
mie alles gortifilatorif(^=^rtilleriftifd^e — bie 'fJangerfrage unauS=

gefegt »erfolgt, unb ifJongertl)ürme fpielten in feinem ‘flrojelt für

33ulareft eine gtofee 9toHc. 6r mar felbftoerftdnblid^ mit ben 3Ser=

fud^en belannt, bie bis bal^in mit l'angcrbauten aller 9lrt unb

inSbefonbere mit gepangcrten 2)re^t^ürmen gemacht motben roaren;

aber eS fd)eint, er ift mit ben ©dE>ie|programmen nic^t gang gu:

frieben geroefen, er ^at ftd) nid^t in »oHer Älarlieit unb Urt^eilS*

fu^er^eit batübet gefüllt, meld^e unter ben »orliegenben Äon=

ftruftionen bie befte S3ürgfd^aft ber ÄriegSbraudt)barIeit böte. 6r

f^manlte übrigens nur greif(fien greei Sppen, bie allein et für

biSluffionSfdl|ig l^ielt — „deux types se trouvaient en presence“.

Srialmont fe^te bei ber rumdnifd^en ^Regierung baS fe^r Ioft=

fpielige (Sjperiment bur^, nad^ beiben Sppen auf bem UebungS=

plo^e oon ßotroceni bei Sutareft 58erfudl)Sobiefte l^erfteHen gu

laffen, bie bann na^ gleichem iptogramm geprüft reetben foHten.

S)er frangöfifd^e S^urm (in meisteren ©jemplaren in ber

neuen Cftgrengen=©perre bereits gur SluSfüljrung gefommcn) rear

ein ©ntreurf beS SRajorS a. 3). SJlougin (»ormals 6^ef ber

^pangerlommiffion im HriegSminifterium); et reor IjergefteHt oon

*) (Sine Ueberftcfit ber (iterarifd^en grucbtBarfeit IBrialmontS ge^

reö^rt (na<b fpanifcber Duelle) baS Slrdbi», ^a^rgang 1886, 0. 529 u. f.

**) SrialmontS ©teltung im 3Heinung8fampfe ber (Segenroart unb

(eine neueften @rgeugniffe an SSefeftigungSentreürfen befpricbt baS SIrcbiD

im 3obrgang 1888, 0. 499 u. f.; ferner 0. 529 u. f.
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ber „(3efellfcl^aft ber §od)öfen, (Sifen^ämmet unb ©ta^lroerfe für

ÜJlarine unb ßifen6a[)nen" ju @t. ß^amonb.
®er beutfc^ie S^urm njar, roie fc^on bemerft (©. 474), eine

SBieber^oIung beS ßummeräborfet SSerfuc^äobidteä. Sluf biefer

iBieber^oIung l^otte 99rialmont beftanben, obroo^I er bte 3[5er=

befyerungen, namentlid^ bte ©d^ilbjapfen=§entntung unb 3tbbalon=

cirung fannte; ^rialmont tooUie eben nur baä ^nben, tnaä er:

probt märe. 25ttbei war er aber nid^t ganj Jonfequent: er fetbft

änberte an bem, nm8 er gan^ unoeränbert roieber^olt l^aben

njottle, ein roefentlic^ä ©tüd, inbem er auf einem jroeiro^rigen

I^urme beftanb.*)

*) 35ie in Siebe Pe^enbe grage: „©in ober }roei Slobre unter einer

5)ede?" ifi fo roicf)tig, ba$ roir i^r noch einige JBorte roibmen rooUen;

roir t^un eS in einer gubnote, bantit diejenigen, bte bereits oöUig flar

ftnb, ftc^ nit^t aufjubalten brauchen unb im de^te fortfabren tonnen.

die grage bat eine taftifcbe unb eine ölonomif^e 0eite; auf

bieje beiben tarn eS bei ben Sularefter SSerfutben nicht an; bi<>^

fpracb nur bie tonftrultioe Slüdfubtnabme, fpejUU bie grage: wie

fub bet dburm bebienen taffen, feine SRanöoer auSfflbren unb im

eigenen geuer bolten werbe. 3« biefer Sejiebung folgerte ©cbumann;

„gcb habe meinen dburm für ein ©efcbüb beftimmt, weit icb oöttige

3iädtauf<^emmung bejwede, unb weit mein dburm um einen

SRittetjapfen fub brebt. ©eetenacbfe, atfo SiUclftobricbtung unb

drebungSacbfe Hegen bem jufolge in einer ©bene, ^eim Stbfeuern

empfängt ber dburm ben Stntrieb, hintenüber ju fatlen, nicht aber ben,

ftcb bonjontat ju breben. diefen Stntrieb empfängt er aber, fobatb

jwei öefcbübe ootbanben ftnb, bei benen ber Slßctftofe fo wirft, otS

wenn man bei einem bori}ontaten, auf bie ätcbfe gefteciten Stabe irgenb>

wo in bie ©peicben greift. Sei genau gteicbjeitigem geuergeben beiber

Stobre b<^(n ft^ atlerbingS bie beiberfeitigen drebungSantriebe auf,

aber ou8 »erfebiebenen Urfacben wirb in ber Sraji« oft genug bie oott»

tommene ©tteiebieitigfeit nicht erreicht werben." daS „a;iate ^ioot"

batte ber franjbftftbe ffonfurrent auch; aber er batte nicht bie ab«

fotute Stücttauf«$emmung. Sei ihm wirfte ber Stßdfto^ nur febt ab«

gefcbwäcbt auf bie dbnrmfuppel unb ben drebjapfen; bie ©to^fraft

ertofeb nabeju in ber febr wirffamen SremS» unb Sufferoorriebtung ber

Saffete. ©8 tarn b'nju, ba| ber ©ebumannfeben flonftruftion bo8

drehen weniger bequem unb teiebt war, atS bet franjöftfcben (bieS ift

ein befonbereS flapitet, ba8 bemnäcbft erörtert werben wirb), unb ba^
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2)ie Sd>umannfd)c i'on§erloffete war nod^ in anberer ^inftd^t

im 9Jod^t§eilc.

Sie SSerfud^sJommiffion l^otte befd^loffen: „3eber SE^urm

loQ eine älngabl 04)ü{|e t^un unb gmift^en jeben jmei

eine ooQe Umbiegung machen; mec ber fcbneQfte ift unb am
beften fd^ie^t, l^at gemomten."

3luf biefeä SDianioet mar ber frangöfif^e S^urm auäbrüdUid^

eingericbiet; er mar jlarouffel aus iprinjip. Ser auS ber

Sedung aufrogenbe £)bert^eil mar ein niebriger ßplinber, eine

Sofe (ä^nlic^ bem 0^umattnfd^en Segelet S^urm). Siefe gorm
I)Otten bie gran^ofen — gleid^oiel auä meld[)em ©runbe — feft=

gehalten, obmo^l feit bem erften Sluftreten ber ©rufonfd^en §art=

gufeti^ürme bie Äuppelform belannt mar. Sie {Jran30fen lonnten

fi^ nic^t oer^efilen, bo^ bie Sofe meljr gefä^rbet fei, als bie

iluppcl, befonberS menn einmal mehrere feinblid^e ©efcfioffe bic:

felbe 0teHe trafen. SaS lonnte notürli^ bei unoerrüdter Sage

beS Sl)urmeS am leicl)teften eintreten; eS mar am menigften roalir^

fc^inlidj, menn mä^renb beS feinblid^en ^euerS ber S^urm ht

permanenter Flotation erhalten würbe, ©efc^ab bie S^otation in

folc^em Sempo, ba^ einmaliger 5lreiSlauf nid^t länger bauerte,

als baS Saben, fo erlitt baS eigene geuer leine 3Serjögerung.

Surc^ gcfd^idte mafd^inelle ©nrid^ng mar bie Srel)barleit fe^
begünftigt: ber ^ioot5apfen (mir laffen ba^ingefteHt, ob ber ®e=

banle ber Sre^ung um bie ibeeHe ^ertifalad^fe ber ‘fJanjerlaffete

abgefe^en ober eigener GinfaH geroefcn ift) berührte ni(^t blofe

feine 'Pfanne (ober fein 0purlager) in einem 'punite, wie bei

0(^umann, ber beS^alb beS berü^tigten „^oc^liegenben ^dtionS:

IranjeS" beburfte, um Balance ju galten. — ÜKouginS axialer

@(bumann beS^atb gegen bie 3nxirobng!eit protefUrte, bie unnötbigeS

5Cteben in 9(uSfi(bt fteUte.

S)ie 99u7areftet äierfucbe haben fcblieblüb Scialmont — tmb »tele

Slnbere; au<b @rufon — ju ber Ueber^eugung geführt'* StsialeS ^oot
unb 3n>ettohngIeii paffen nicht )u einanbee; erftereS annenbbar nur

bei einem @ef<hüh; bei }»ei ®ef(hüben: ,9ifidlehr jum 2>rehfch(iben>

XppuS, b. h- periphetifchen SaufroUenlran) („conronne de golets ou

de bonlets“ fagt SSriaimont in feinem lebten Siede [Infloeuce etc.])!

@0 hat fchliebiüh Schumann Siecht betommen.

Digiiized by Google



483

Pootjapfen toat ein folibet ©tempel, ber gelibert, b. ftüffig^

leitäbni^t, in einem Stiefel ftecfte; bic gegcneinanbcr gerichteten

{leinen ^läd^en — @nbftim bed ©tempelä unb l3oben beä

©tiefels — roaren abgerunbet, ber ßplinber mit ©Ipcerin gefüllt.

liegt auf ber $anb, ba^ unter biefen Umftünben ber Stempel

im Splinber unb fomit bie ganje mit bem Stempel nerbunbene

2)reh{uppel fe^r lei^t brehbat fein mu|te, ba^ ferner, ba ber

Stempel tief genug hn dplinber ftedtc, fene Sä^äfchroanlungen

(Slutationen) ni^t ju befürd^ten, fold^e aber bei bem Sdhumonn^

©rufon^Sh^nnc unausbleiblich maren unb mn bur^ ben berüch^

tigten „hochliegenben grütionSlranj" (im Sularefter beutfchen

Shtnrnt^ repräfentirt burch uier Sollen mit ftarfen auS fpiralen

93lechen gebilbeten ijJufferfebem) unfchäbli^ gemad^t roerbcn lonntcn.

^dergleichen beburfte ber 3nougin:=Shu^ n><hl; genügten einige

horijontale Seitrollen am Unterranbe ber jluppel, bie nur gelegent:

licheS älnftreifen unfchäblich au madhen hatten, bte leinen Sh<ti

ber 5luppellaft a» übernehmen hatl^ unb leine Sleibung er>

aeugten. Stempel unb Stiefel ftnb überbieS aur h^braulifd^en

43reffe auSgebilbet; eS lann ©Ipcerin eingepumpt merben, unb

es genügt eine mittlere 3Renfchenfraft, um bie ganae Srehliippel

bis au einem holten ^^Jletet au ^ü>en. ^ter mar alfo auf hplx^uu'

lifchem SBege eraielt — unb unoerlennbar in höherer mechanifcher

SUoHenbung — , roaS bei bet oerbefferten »panaerlaffete burch

ben äBageballen mit ©egengemicht beamedt war unb bei ber

befohlenen älebuttion beS iBulorefter beutfchen ShurmeS auf bie

GummerSborfer Äonftrultion nicht aur Slnroenbung hu^e lommen

Werfen.

^er 3Rougin>Shurm mar fo eingeridhtet (mittelft eleltrifdher

3ünbleitung unb entfprechenben Äontalten), ba^ nach i^öer Um=
brehung, in bem älugenblide, mo baS 9iohr in bie anfangs ein=

gerötete Schußlinie trat, bie inamifchen eingekochte Sobung

automatifdh abgefeuert mürbe.

So mor benn jener ißafluS beS SchiefeprogrommS, ber „feuern

im Sdrehen" »orf^ricb, für ben franaöftfehen 2hurm boS, moS bie

Schoufpieler „eine ouf ben Seib gef^riebene Slolle" nennen; ber

beutfehe Shuim aber lonnte mit 9le^t Hagen: „2)aS ift ja aber

burchauS nicht mein f^ach!" 3)ie beutfehe ^lachtuppel fürchtete

bie feinblichen Schüffe nicht, bie unter {einem größeren äSinlel
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alä 37° ouftreffen fönncn; fie toollte ru^tg im geuer liegen

bleiben, gilt i^ren fd)n)ä(^[ten ijJunft, bie Scharte, glaubte fte

butc^ ein ßrbbonnet unb bemjufolge ©id^tentjie^ung möglid^fte

2reffunroa^rfc^einlic^!eit fic^ergefteHt ju haben. Stehbat mufete bie

'Uanjetlaffele fteili^ fein, abet nut im Snteteffe bet ©eiten=
tichtung. Saä SUIeS liefe man in Sulateft nicht gelten. Sa
man bei einem f^tiebenSretfuche ni^t wagte, bie Shütme ju

befchiefeen, roähtenb fte felbft in geuetthätigfeit unb oon SRenfchen

befefet matcn, fo liefe ft^ eine Beobachtung batübet fteilidh nid^t

machen, ob bie butch ein Bonnet bet ©id^t entjogene, abet an

gleichet ©teile oethattenbe obet bie fid)tbate, abet pet =

manent totitenbe ©chatte meht geföhtbet ju etachten fei. Set

betteffenbe Betfuch tonnte nicht gemocht metben; bie tumänifche

Äommiffion root inbeffen auch oh*’® benfelben bet Ueberjeugung

:

Stehen im geuer ift baä Beffete. Set geinb in bet betteffenbcn

Battetie fennt baS Stehmonöoet; et roiU feine theute 3Jtunition

nicht oetgeuben unP möglichft ©chattentteffer etjielen. Saä
3lufblifeen beä ©^uffeä am Shutni oettäth ih»n bie Sage bet

©chatte. Gt liegt auf bet Sauet, richtet unb labet; et hot eine

SRinute 3eit. Sie aJiinute oetgeht; am 2h“f>«® I>li§t eä niieber

auf, unb et feuett ab. Set Sh^rm ift ja abet in betStehung;
roenn boä feinblid^e ©ef^ofe anfommt, ift bie ©chatte beteitä

weitet getücft! 2Bitb baä ftimmen? Set Jh«®*« ^^eht fich in

einet SJlinute; bie (Stonote btaudht ju ihtem 2Bege 2 ©efunben;

wenn fie antommt, ift bie ©chatte um Voo beä Äteiäumfangeä,

360
b. h- um -

22
- Sutchmeffet beä Jhutmeä

oon 4,8 m um einen halben SRetet forigetüdt! SBitb iht baä oiel

helfen?

äuf bewcgli^e 3iele fd)iefeen, letnt übetbieä 3ebet, bet

übethaupt f^iefeen letnt. Sie ©chatte beä 3Rougin=Jhurmeä be=

wegt fich langfom unb gleichmäfeig; ba bütfte baä Bot =

holten hoch nicht in metflichem SRafee bie Steffwahtfdheinlichteit

oettingetn.

Sie tumänifche Jtommiffion wat nun aber einmal bet üln-

fi^t, baä Stotiren fei nüfelich. Sann war eä allerbingä nur

logifch, wenn fie fagte: 2Bir machen biefe Berfuche, um ben

2hurm ju ermitteln, ben wir anf Raffen wollen; wir werben

notürlich nut ben laufen, bet unferen Slnforbetungen om meiften
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entfpridtit. Sine btefer 9Inforberungen ift, ba^ ber Sl^urm tm geuer

bre^t; roiH ber beutfdjie lonfurriten, fo nmfe er SlCfeä mit=

ntad^en, niaS mir nerlangen.

Unb bo^ ©d^umann Unred^t. ®aS Unred^t lag

barin, bafe ber Sufarefter S8erfud()St^umt burd^auä nad; bem

Summeräborfer ^atte gebaut roerben ntüjfen, unb ba^, alä er

fo gebaut roar, eine Seiftung non i^m »erlangt nmrbe, bie oom
58orbilbe ni^t nerlangt roorben roor, ju ber ft^ aud^ ber Sr=

finber nie anljeifd^ig gemacht, gegen bie er nielmelir auäbrüdlid)

proteftirt I)atte („desapprouve“ giebt S3rialmont ju).

®iefe roibrigen Umftänbe |aben ©cliumann bie Sularefter

ißerfuc^e nerleibet; er ^at nidjtä baoon roiffen rooHen; er ^at fid^

baoon fern gef)alten.

2)

a roar eä nun fe^r gut — für bie ©ac^e, roie für bie iper=

fonen —, bafe (Srufon nid^t blo§ ber gabrifant roar, ber für ©d^u=

tnann auf Sefteüung gearbeitet ©rufon fügte fi^ in bie

unliebfamen Söebingungen, er Ijielt an ber 3u»erfidj)t feft, bie

'Jjanserlaffete toerbe, tro^ ber ungünftigen Umftänbe, unter benen

fie arbeiten mu^te, fi^ bel^aupten.

2Bir I)aben biejenigen 2Jlomente ber Sularefter SBerfuc^e ein=

ge^enb erörtert, bie ©d^umann unb feine 'fJanjerlaffete befonberS

ftart berührt ^aben; eine oollftänbige ®efd)id^te jener benimürbigen

^erfud)e ju geben, ift I)ier ni^t ber £)rt. Sä ift auc^ nid^t nöt^ig.

®en Slelteren finb bie 3Serfu(^e noc^ in frifd)em 2lnbenfen; ber

junge 3un>a^ä finbet eine reichhaltige Siteratur nor; jebe 3Jlilitär=

3eitf(hrift auä bem 1886 enthält lürjere ober auäfüf)rlichere

Sarftellungen. *)

3)

aä Snburtheil ber rumänif^en SSerfudhälommiffton lautete:

„®a ftarle 2öiberftanbäfähigteit bie ©runbforberung für

einen i'anjerthurm ift, fo folgt: ®aä ©pftem oon ©t. 6ha=
monb in feiner bermaligen SBerfoffung ift nid^t ans

nehmbar."

*) ^aä ätrthio ift betheitigt mit: einem lriti{chshiftorif<hen, butch

3ei(bnungen erläuterten Strtitet eineä beutfchen iBeiroohnerä (Jahrgang

1886, 6. 143 bis 164); einet tritifchen Setrachtung auf ©runb ber Berichts

erftattung feitenä beä ®rufon>SSertreter (ebenba ©. 232 biä 251); ^orts

fefiung ber Iritifchen 93etra(htungen auf ®runb italienifcher unb ber

offisieUen rumänifdien Serichterftattung (ebenba &. 273 biä 286).

Ireiunbfünfjigfter Sabrflanfl/ XCVI. iSanb. 32
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„®er beutfd^e 2^urm genügt nid^t allen unerläßlichen 35c=

btngungen, bie man für boö SBiberftanbäDennögen einer foldien

Äriegämafchine [teilen muß; er i[t baljer in feiner bermaligen

SBerfaffung nicht annehmbar."
(Sin rumänifcher ÜJlilitäräSchriftfteDer (fKajor 6rainicionu,

SDlitglieb ber 33erfuchä!ommiffton) fnüpfte an feinen Scricht übet

baä (Srgebniß bie Semerfung:

„2)a feiner »on beiben Shürmen annehmbar ift, fo muß ein

neuer fonftruirt roerben, ber beibe SSortheile oereinigt unb ihre

©dhroädhen meibet. 3)ie rumönifchen Offijiere mögen ba3 neue

‘fJrojeft feftfteHen unb nadh biefem bie fKaföhtnen^SJauoerftänbigcn
,

ben neuen Sh“*’”» „rumänif^en" (Cupola romina) geftalten."

®er Unterzeichnete roeiß nicht, ob unb roaä bie rumönifchen
,

Offiziere projeftirt h^^en; ob unb mie weit bei bem iprojeftiren i

bas Sudauer ÄonftruftionS=8ureau betheiligt roorben ift — feben:

falls „erhielt baS ©rufonroerf tro^ aller 3ntriguen unb 3eitung^

reflamen, roelcße oon franzöfifcher ©eite in Scene gefegt mürben,
|

bie rumänifd)en 2lufträge" (roörtlidh aus einer 3JiittheiIung be«
|

©rufon = 3ngenieurS 3- ©chüß in ber „3ntemationalen
^

Sleoue").*)

14. ^ie nettere ©ntmidelung ber ©rnfon^Sthnmannfthe»

^onftruftionen.

®ie Ueberfchrift biefeS Kapitels ift ebenfaHS mörtlich ben
|

eben citirten 3Jlittheilungen entlehnt. 3h’te leßten 2ßorte, bie

9lamen=Äuppelung, machen ben eingemeihteften Henner unb

berufenften ®arfteller ber Sßerhöltniffe zwm ©erocihrämanne ß>’

bie Slnficht, baß nach 1882 zn>at »on ©cßumannfchen 3been,

audh »on ©chumannf^en ©ntwürf en — infofem man generelle

meint —
,
oon ©chumannfchem ©pftem gefpro^en roerben barf

(unb es ift fein fleiner 9luhm, boß unb roie fo gefprodien roerben

barf!); rooS ober an Äonftruftionen, an ÄriegSmafd^in«" 1

unb sSouroerfen, in ©peztalzeichnungen oorgelegt, ouf ©chie^'

pläßen erprobt unb oon ben ÄriegSoerroaltungen ongefauft loorben

ift — beffen ©eburtsftätte ift baS Sucfauer HonftruftionS^ )

*) „S)ie CSntroictelung beS ©rufonrocrt roäbrenb ber (eßten
"

2Uich im eonbers'Jlbbrud erfcßienen: Slathenoro 1888, 3Kas ©abenjien-
j
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SBureau neben Sd^umonnä 2lrbeit8gimmet; baä ift

„ ®rufon = ©d^umann".
©c^umann8 Slnt^eil an ben Äonftruftionen feiner lebten »ier

^eben8= unb SSBirtenäjalire ift junäc^ft in einet fRii^tung flar et=

fennbar; eö ift bie militdrifc^e, bie taftif^^fortifilatorifd^e ®runb=

läge, baS je^t auägereifte „Sefeftigungäfpftem ©d)umann".

!Sa8 betat^irte ^ovt unb bie ißanjerlaffete. ©^umann
Ijatte fc^on in bem Se^t ju bem SltlaS »on 1885 ein fortifi=

fatorifcfjeä ©laubenäbefenntni^ abgelegt. ®ä lautete im SD3efent=

li(^en bat)in;

®ie jüngfte offijieDe gortififation ^at ft^ erfolglos bemüht,

mit ben gortfd^ritten ber Slngriffäfunft ©d)ritt ju galten, ©ie

f)at einfa^ baä im 3eitalter 2lfter=S3refe auägebilbete ©pftem

beä gortgürtelä auä bem butd^ bie ©c^uferoeiten ber „Äugeljeit"

(roie ©eneral o. ©auet jene abgelaufene ifjeriobe lurj unb treffenb

bej^eidEinet) gegebenen fDlafeftube in ben fünfmal größeren, ben bie

©d^u^roeiten ber Ijeutigen gezogenen ©efd^ü^e beftimmten, über=

tragen.

©ie ^at bie fjortä mit Sraoerfen unb ^o^lräumen atter 3lrt

auägeftattet; fie ^at bei ber SBeftimmung beä 'fJrofilä, ber ©rabens

betleibungen, ber glanfirungäanlagen mit großer ©orgfalt Dem

inbiretten ©d)uffe 5Rcd^nung getragen; aber fie l)at bie Äampf»
gef(^ü|e auf bem offenen SBolle fielen laffen. ©ie etful)r

baä trogifomifd^e ©(^idfal, ba^, alä bie fc^önen neuen ^ortä, bie

»iel ©elb getoftet l^atten, fertig ftonben, ber S8ert^eibigungä=

SlrtiHerift ertlärte, in ben g^ortä fönnten feine Äampfgef^ü^e

nic^t bleiben, benn auf offenem ©alle märe eä im ©ef^ü^fampf

lünftig nid)t auäjul)olten. 3Jian mufete ftd^ entfd^liefeen, ben

^auptoort^eil ber permanenten gortififation (ben Singriff in

fertiger fefter ©teHung ermatten ju fönnen) — ungenü^t ju

laffen, unb — in Äonfurrenj mit bem Singreifer, aber unter oiel

ungünftigeren Slrbeitäoerljältniffen — befeftigte ©tellungen neu ju

fdiaffen.

2)iefeä burd()auä ungefunbe SJer^ältni^ batf feinen 33eftanb

^aben; bei biefet unlogifc^en SSerlegen^eitätaftif batf eä nid^t bleiben.

®er offene ©all ift unhaltbar; bebedfte ©ef(^ü§ftänbe

in §olj unb ©tein fmb unl)altbar; nur ein ©ittel roitb

l)clfen — ber 'fJanjer=35rel)t^urm.

32*
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3)en ^'anjer^Sre^t^urm l^atte nun aHetbtngS bereits feit

Söhren bie offijieHe fyortififation anerfannt, aber na^ ©(^umannS

Meinung roar fte bei beffen älntnenbung nie! ju jtag^aft verfahren,

©(fiumann rooEte nic^t baS alte ©pftem mit einigen aufgefe^ten

neuen ^liefen, er rooQte ein gänjlid; neues ©emanb aus fefterent

Stoff.

©(fiumann giebt im 9ltIaS non 1885 (33Iatt XIX bis XXXII)
®^anjen= unb Satterie=6ntn)ürfe. ®eren §auptftüde finb bie

®rebt^ürme (i'anjerlaffeten). 3)aS ©rabenmefen ift mobificirt;

SefleibungSmauem unb Äaponieren, als fd^roadie ©teilen, finb

oermieben. 6r mac^t auSgebe^nten ©ebrauc^ oom ®ro^t^inberni^

unb oert^eibigt, roaS er bireft fe^n nic^t fann, unb in alter

ai'cife panfiren ni^t mag, mittelft fRollbomben, beren £ancir=

robre oon allen 2b“nnen ausflraf)len.

3)er Begriff beS gorts, b. b- baS gruppentoeife 3u=

fammenbringen einer größeren ©efdbüßjabl auf einjelnen fünften

beS UmlreifeS, ift feftgebalten; baS ©pfiem ift aber bureb ben

©runbfaß mobificirt: jlleine ®erfe mit t leinen Snteroallen.

S)ie grogen über geftunS^Weg unb ^eftungSbau finb in ben

leßten Sabren aufs Sebbaftefte erörtert roorben; eine ganje Siteratur

ift bereits oorbanben.

2lu(b biet giebt eS, roie bei allen Streitfragen, Befonnene unb

©türmifibe, Äonferoatioc unb gortfdbrittSmänner, eine alte unb

eine neue ©cbule.

3llS §aupt ber erfteren erroeift ft^ Brialmont. @r b«ft feft

am Begriffe beS gotl» roe«" — ein grünblicber Äenner

aller einfcblägigen Berbältniffe — bie 5Rotbmenbig!eit einer Um=
geftaltung ber formen unbebingt gugeftebt. ©ein neuefteS SBerf

„Influence du tir plongeant et des obus-torpilles“ bejeugt feinen

©tanbpunft. SiefeS SBerl, 1888 erfdbienen, berichtigt baS oorber=

gegangene, nur brei 3abt ältere: La fortification du temps

present; in nur brei Sabten mar bie bamalige ©egenroart —
neraltet; nicht foroobl burdb ben inbireften Schuß, ber hoch f<hon

oiel älter ift, als bureb bie (Sntmidelung ber Sorpebogranate.

©einen lonfernatioen 6b<'r«fl6r bejeugt Brialmont, inbem er

tbeilroeife feine Sntroürfe oon 1885 aufrecht erhält, unb fie nur

bautechnifch, nicht fortififatorifch, umbilbet
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2llS baS §aupt feiner (Segnet, ber neuen ©c^ule, nennt

58rialtnont ben ©eneral ». Sauer.*) 33erfelbe Sbecngang, ben

tt)tr oorfte^enb furj aufgefü^rt ^aben, gipfelt aud^ bei Sauer in

betn SDogma; „Hein §eil au^er im 'fjanjert^urm." Slbet ni^t im

’)ßan3ertt)urm l^ier unb ba — beifet eä roeiter —
;

nid^t alä

3lccibcnS unb Supplement eines 2Jlauer= unb (Srb^fjorts, fonbem

im ißanjertburm allein! ©eneral o. Sauer macf)t felbft barauf

aufmerlfam, bafe feine 3bee an bie not 60 3al)ren auSgefübrte

33cfeftigung non Sinj burdb einen ®ürtel fogenannter 5Diajimilian=

tbürme erinnere. ®iefe ungebedten 3Kouertl)ürme mit 'fJIattforms

@efdbü|en ÜJiauerjinnen finb beut für bie iSrajiS ebenfo

mertbloS, roie bie nor mehr ols boppelt fo longer 3eit nom 3Jiot=

fdbaU non Sacbfcn empfohlenen, ober bie jut SSertbeibigung bet

Hüfte beä 3JlitteIlänbif(ben 3Jleereä gegen 'JJiraten erbauten ^arteHo=

tbürme; auf 'fJanjetslDrebtbürme angeroenbet, erfebeint bie

(Srneuerung jener alten 3been burdbauS nicht unberücfficbtigenäj

roertb.

S^umann empfanb bei bem 2luftreten beS ©enerals n. Sauet

bie größte ©enugtbuung. **) iBielleidbt b®t 'hui fos“! im

lebten Sa^c bargelegte Sauerfebe 3bee einer neuen 3lrt non

Sburmgürtel bie 2lnregung jur lebten 3luSgeftoltung feiner

fortifilatorifdben 3been gegeben.

Jburmgürtel ohne (JrbfortS. 3n bem enbgüllig feftgeftellten

„SBefeftigungSfpftem Sdbumann"***) giebt eS feine gorts

mehr. Seinem febon früher ouägefprocbenen ©runbfobe ent=

fpreebenb: „Hleine SBerfe in fleinen 3ntemallen" roäblt er für

baä erfte ober SBorbertreffen feiner ©ürtelbefeftigung bie ju be=

feftigenben 'fünfte im ©elänbe in Slbftänben non nur 1000 bis

1500 m.

25oS ®anje bet Öefeftigung jebeS biefer 'fjunfte (alfo ben

Grfab für boS „gort" beS bisherigen SpftemS) nennt et 'fJanjer=

*) Xattifebe Unterfuebungen über neue gönnen ber ©efeftigungS«

lunft. ©erlin 1885, fflUbelmi. Slrcbio, gabrgang 1885, S. 620.

**) Sergleicbe in jeinem ffierfe bie ©ortebe jur jroeiten 3luf(age.

***) ©ebumann erläuterte (ein ©gftem im 3uni>§eft 1886 ber

„internationalen Slenue". Gr bot eigentlich uur fogenannte nrooiforifche

©efefligung im Sinne, aber in ber l(Jonjer«gortifilation finb „prooi*

jorifeb" unb „permanent" nicht n>e(entlich nerfchieben.
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botlerie. 3)eren Äetn ift ein ipanjetbau, ber in räumlit^er

3ufammen^ange eine nerfenfbare ilJanjerloff etc für ein;

12 cm Äanone, unb l)intet biefer (in bet Äapitote), jugleid^ ibt;

3u9ang3poterne bilbenb, jroei SRörferftänbe (12 cm 2J?örfer) um

fofet.*) ®iefe brei ©ef^ü^e finb bie Äompfgef c^ü^e be?

$often§. 3)ie SBorpon3er=£)bettonte ber Äanonens^Jangerlaffe;;

liegt nur 2 m über bem natürlichen §>orijonte. ®ic fretäbogen=

förmige Sobenumfchüttung ift fein SBoH, fonbem ein ®Iadä. in-

mitten ber gläd^e beffelben ift ein flauer ©raben auSgefjoben, ber

mit 3)raf)tl)inbernife auSgefüQt ift.

2)aä eben ermähnte erfte ©laciä geht in einen flauen

(metertiefen) ©raben au8, bem concentrifch in 70 bi§ 80 m 2lbftonb

ein gmeiteä ©laciä (bie Grete 2,5 m über Serrain) oorgelegt ift.

3)o3 jroeite ©laciä unb ber ©raben greifchen ihm unb bem erftcr

©laciä bilben bemnach in üblicher, hi^t f^h^ foliber ‘firoftlform

einen ©^ü^engraben; ba§ greeite ©lacis.ift bem entfpre^ienb

mit 3nfanterie»33 anfett oerfehen. S)aä greeite ©laciä enthölt,

begre. becft gugleidh bie 3one ber ©turmgefchü^e. 2Uä foldie

bienen (etrea 6) 53 mm ©thneHfeuer = Äanonen in »erfenfbarcn ,

Saffeten, etrea 80 m »on einanber entfernt. 3reifchen bie Saffeten

(5Ehürme) eingefchaltet reerben fönnen 9Jlannfdhaftä=Unterfunft0= i

räume (in bie 3,5 m hohe 3nnenreanb beä greeiten ©laciä, in ber I

gorm uon Gontrefcarpe unb 6ontrefcarpen=®aHerie eingebaut).
]

2luch bie ©tirnenben beä greeiten ©laciä fönnen folche ftohlräume

aufnehmen.

2lm gufee beä greeiten ©laciä reirb eine greeite §)inbernihgonf

(SJrahtfpiralen in flachem ©raben 25 biä 30 m breit) angeorbnet.

Slnbere 3Innäherungähinberniffe, reie bie alte fjortifitation ftc i

barbietet, finb felbftrebenb nicht auägefdhloffen.

iffienn audh — um für alle 3)Jöglichfeiten gerüftet gu fein —
baä greeite ©laciä mit 3nfanteriebanfett »erfehen ift, fo foll beffen

Senu^ung hoch nicht alä Siegel angefel)en reerben. Sie @turm=

gefdhü^e foHen aber au^ nicht baä 3nfonterie=illeingeroehrfeuer

erfe^en. @ä ift baher neben 5lampfgefchü^= unb ©turnu

gefchü^ s ipangerbauten eine britte Kategorie — „fahrbare

'JJangerlaffeten" — oorgefehen. Saä betreffenbe (Sef^üh —

*) ü)ie Kanonenlaffete ift Sticht« unb SeobachtungSftanb für bie

SKörfer.
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ber SJertreter beä Snfanteriefeuerä — ift ein bem ©rufonroerf

patentirteä 37 mm ©faI)ltol^r. Sie ÜJZunition beä 37 mm befteljt

in einfod^en SEBonbgranaten in SRetoHpatronen unb in Äat=

tätfd^en. Saä ©ef^lü^ etloubt 35 bi§ 40 in ber 3Rinute

unb trägt biä 3 km. Siefe gepanzerte £affete ift fahrbar, benn

Schumann erroartet non bem SJertheibiger, er roerbe non ber

„6ontre=2lppro(he" fo guten ©ebraudh ma^en, roie Sobleben in

Sebaftopol. Heber ben 2luffteHung§ort ber gepanzerten Saffeten

ift baher im SSorauä nicht zu beftimmen; geeignete ifuntte (roo fte

nicht geniren unb oor eigenem fjeuer gefiebert finb) bürften bie

gfügel ber *f>ofition fein; fie mögen aber audh inä h*u®'u>

bem f^^iube baS geuer entgegentragenb, norgefdhoben roerben; zu=

erft roerben bann — im Stil ber gemeinen ©appe — ©chühen=

graben auSgehoben, bann fahren bie gepanzerten Saffeten ein unb

roerben thunlichft burch ©inbettung in ben Soben gefiebert. (Sä

mögen auf febe SBatterie etroa 15 bis 20 fahrbare Saffeten

fommen.*)

3u ben genannten brei, in allen gäHen anzuroenbenben —
fommt, je na^ S3ebarf, als oierteS SSertheibigungSelement

bie gepanzerte 12 cm ©ehnellfeuer=§aubihe- Siefelbc fann

SBeibeS: fich am ®efd)ühlampf betheiligen (mit ©ranaten) unb

ben geroaltfamen 2lngriff (mit ©chrapnelS) betämpfen helfen-

Sie 12 cm ©chnellfeuer=§aubihe roirb namentlich für geeignet

eradhtet, in einem — aHenfaHä erft im fjortgange ber Selagerung

herzufteHenben — zweiten Sfreffen ober für eine überhaupt im=

prooifirte Sefeftigung ben Äern einer Satterie zu bilben. ©ic

follte fich für „improoifirte" Sefeftigung eignen, beähalb ift fie

möglidhft leicht unb einfach; ihre „üJiontage" (Sufammenfehung)

fann in brei Sogen beroerffteHigt roerben. Sie Satterie, beren

Äem fte bilbet, roürbe burch einige — etroa oier — Schnellfeuers

Hanonen in fuhrboten »Panzetlaffeten (als ©turmgefchühe) zu

ergänzen fein. Um ber ©infa^heü roiQen ift bie ^aubihlaffete

ni^t SOerfenflaffete. Ser ^e^aniSmuS ift fo ongeorbnet, bafe

nur für ben SRoment bes Sti^tenS bie 'fJanzerbedte (Äuppel,

§oube) oom feften Sheile beS ©ehäufeS obgehoben zu roerben

brauet.

*) 9leuerbing8 ift baS Prinzip ber gohrborteit auch ouf bie

53 mm 6chneHfeuer>Aanone auSgebehnt rootben.
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®tt l^ter unb ba aud^ ber 21 cm 3Jlörfer angejetgt fein

fann, fo ift aud^ für btefen bie Äonftruttion eines *Pan3erftonbeS

feftjufteUen geroefen.

Ston^ruttionSgrunbfa|f. 3(uS bem enttnidelten S3efeftigungS:

f^fteme ergeben fid^ bie nerfd^iebenen Kategorien oon »Panjerbauten,

bie ju lonftruiren waren.

Sei biefen Konftruftionen roirtte ©cbumann baburd^ fel)r

roefentlicb mit, ba^ er auf @runb ber elementar=taftifd^en Se=

bingungen, beS SebienungSejercitiumS, ber 3JJunitionSunterbrin:

gung u. f.
ro. bie Staumoerljältniffe beftimmte.

Gr oertrat ferner baS iprin
5ip
— unb Übermächte bie 3ime=

haltung beffelben — , bafe in allen f^ällen bie fKechaniSmen mög=

lichft einfadh ju geftalten feien. Gr oerroarf 3 . 33. grunbfählith

baS h^braulifche 'prin
3
ip; er »on bem fran3Öfif^en S3ufo=

|

refter 2I)urme nichts lernen rooHen, fo fehr audh beffen eleganter
j

2)rehmechantSmuS ben 2euten in bie Slugen geftochen unb feinen

einfachen in ©chatten gefteHt ermog, bah i- ™
Smölfecf nach feinem 33efeftigungSf^ftem etroa 360 'pan3erloffeten

aller 2lrt erforberlich feien, unb bah fol(her 'plah ein gan3eS

Korps oon fDJedhanifern unb ÜJlafchinenroärtern nöthig machen

mürbe, menn an ben SrehmechaniSmen anbere als bie gemein:

oerftänblichen Glemente — Kurbel, fRoUe, Jpebel unb ©chraube —
oermenbet mürben.

Gnblidh berüdfichtigte ©^umann in allen fJäHen ben Koften =

punft; er oerlangte baher nicht überall baS benfbar 33efte,

fonbern mar mit bem 3ufrieben, maS allenfalls auSreidhenb

erfchien.

ißUsthbuS unb ^rehf^eibetfU^hbnS; ©chumann unb @rufon

neben einanber. ©dhumann höüe, mie mir miffen, oon Slnfong

on behauptet, fein ©pftem eigne fidh nur für Ginrohr=Saffeten;

nach ^®n 33utarefter 33erfuchen mürbe in S3ucfau bieS als ®runb:

fah anerfannt. 2Benn lünftig ein 33efteHer 3
m ei Siohre in einer

SDedung oerlange, fo foHe 3U bem 'prin3ip ber ©rufonfchen §arts

guhthürme (3)rehf(heiben:S:ppuS mit peripherifcher ©purfran3roHen:

Rührung ohne Gentralpioot) 3urüdgetehrt merben.

®aS ®rufonmerf erhielt halb na^ 2lbf(hluh ber 33ufarefter

SBerfuche Sluftrag 3ur Slnfertigung eines GntmurfS. S3rialmont

giebt ben betreffenben 33udauer Gntmurf [Influence otc., ©. 202;

Digitized by Google



493

5Eofel III*)], unb fagt »on i^m, er oereinigc bie SBortl^eile

beibet Sufareftet SSerfui^äobiefte. ®iefet „©rufonroer^Sntrourf"

(für jroei 15 cm oon 25 Äalibet Sänge) ^at eine fluppel auä brei

SameQen, bie ju einem ein^eitli^en Äörper fo oerbunben fmb,

ba^ roeber 9iiet= nod) Solgenlöpfe oorfte^en. **) SDie ®re^ung

erfolgt burd^ Saljnrablranj, ©etriebe unb ©angfpiH, roie oben

(®. 456) bei Sefdjreibung beä §artgufet^urme4 gefdjilbert ift; nur

tft I)ier bur(^ geeignete Uebetfe^ung baä ©angfpiH (in ber unteren

*) ©rialmont giebt in bem angejogenen neuefien 3Q3erIe eine ganje

Sieibe oon ^anjerbauten. ülie auSIänbifcben laffen mir bet @eite, lootten

bagegen, um einfcblägige ©tubien ju erteicbtem, bie @ni]on»©cbumann!

fdben hier nacbroeilen.

©rialmcnt bat ben Sluäbrud „ipanjerlaffete" nitbt beliebt
;

er nennt

unterfcbiebälod aQe Slobrgefdbäb'^eebpanjerftänbe „Coupoles“. ©ei ben

3Blör)ern gebrautbt er „Abri“.

I)ie Sirma @ruion»©tbumann lennt er nicht. 3Ba8 auf ben

ooriiegenben ©lättern aud ber Utacb > ©ularefter ^eriobe unter biefer

SDoppelbejeicbnung aufgefübrt ift, nennt er meift »projet du Gruaon-

werk“; nur bie oerjenfbare ?ßanjcttnffete (bei ©rialmont ,Coupoie ä

6clipse pour un caiion ii tir rapide de 57 mm“ [ftatt 53]; 245,

fyig. 3, Slafel III) b^ifet ,Projet du Major Schumann“.

3tu|er bem im tCest enoäbnten führt er noch einen „tCburm für

jmei Äanonen oon 15 cm mit Slaffete ohne Slüdlauf" an, ben baS

©rufomoerf unfereä ©JiffenS in iCeutfcblanb (gleich bem im 2ejt er»

mahnten) noch u'^ht publijirt hat (8. 211, f^ig. 1, 3;afel IV). IDaffelbe

gilt oon einem 2hurm für ein ©efchüh oon 12 cm (3. 234, ffig. 1,

3;afel V).

9tun folgen ilonftruftionen, bie burch bie „©anjertaffeten", jmeite

Sluflage, befonnt finb; bei ©rialmont finb bie 3rtä)nungen nicht ganj

ibentifch, geben aber unoerfennbar bie betreffenben SDbjette;

©erfchminbthurm für eine Aanone oon 12 cm; „@rufonmer{"

(3. 239, gig. 3, Xafel XI).

IDie §aubihlaffete; „©rufonroerl" (3. 251, f5'9- 2, lEafet III i.

©er 21 cm ©Jörfcrftanb; „Srufonroert" (S. 259, 5<0- 4, Xafct X).

2)er 12 cm SJörjerftanb ; ohne Urhebecangabe (3. 262, f^ig. 6,

Xafet V).

lEie fahrbare i’affete ift nach ber erften Sluflage, alfo nicht mehr

gültig.

**) @rufon hatte fich um biefe 3rit felbft oon feinem ^artguft

emancipirt. 3n ber Sanbbefeftigung ift feitbem beffen ©erroenbung mehr

unb mehr auf ©orpanjer unb aRörferpanjer befchränlt.

I
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S^um=@tage) in bte lot^red^te Snittelad^fe gebrad^t, niaä fe^r

elegant auäfte^t. ®a§ ©angfpiH bot fetbs 2lme, unb ebenfo oiele

SKonn beroirfen eine ganje Slototion in einer ÜJiinute. 2)iefer

Jburm fonnfe alfo mit bem franjöfifcben um bie SIBette rotircn,

wenn eS oerlangt mürbe.

2Bir bttben biefeä Seifpiel gegeben, alä einen Seleg bafür,

bab, tro| aller greunbf^aft, ber ®rufon=2burm fidj) neben ber

ipanjerlaffete fortgefe^t behauptet, bafe er feine eigene @nt=

roidelung gehabt bat.

2Bir haben bi« jebodb ni^t biefen 2Beg, fonbern nur ben»
jenigen ju oerfolgen, ben ®rufon mit ©ebumann jufammen
gegangen ift. 2luf biefem SBege ift baä $rinjip ber 'fangerlaffete

(ber „$itjtppu8") ber leitenbe ^aben.

Sefanntmerben ber neueften Sonftmftionen. Unter bem^

felben abgelürjten 2lufeentitel: ,,'Banjerlaffeten", ben bie 'fJublifotion

oon 1884/85 (beren Jejt ©d)umann oerfafet batte) trägt, gob baä

®rufonroerf 1887 eine neue, alä 3Jlanuffript gebrutfte Sefebreibung

ber injroif(ben feftgeftellten, in 'Brobe=@Eemplaren (1886) auä=

geführten unb gum 2b«*^ oerfudbten Äonftruttionen, bie bureb baä

enbgültige „Sefeftigungöfpftem ©ebumann" bebingt gemefen maren

(Sejt oom ®rufon=3ngenieur 3. o. ©dbüb). 3m laufenben 3abrc

ift eine groeite „oemoUftänbigte" 2luflage erfebienen.*)

®ie neue 'fJublifation b®t mit ber oon 1884/85 mehrere

ßbjefte gemein (bie 'Bangerloffeten für febroereä ©efebüb; für

HJlörfer; bie oerfeniboren); aber bie SJeränberungen in ber

Äonftruftion ftnb febr bebeutenb; bie alten „ipangerlaffeten"

(bas SBerf oon 1884/85) haben nur noch biftorifdben SBertl); ba=

nach gebaut roirb nicht mehr roerben.

®er neue ®rebgopfen. Unter ben mafcbineHen SBeränberungen

ift eine febr mistige; biefelbe ift unfebeinbar; ber Se^t macht

nirgenbs beutlid; bar auf nufmerffam, bah eS ficb um SlbfteDung

*) Unter bem ooHen Xitel: „®ie ^anjerlaffeten fliif
'

' ©tfitebi

plä^en beS (Sirnfonioetf bei 3JJagbeburg«auctau unb Xan^ty

„®ert)oUftönbigung" ift eine roefentlicbe; 4«
^aubi^Iaff ete; au^ ber Xejt ift er*

’ ^
umfonftruirt. ©tubirenbe mögen ficb

bemühen; bie erfte ift febon roieber ar

Digitized by Coi



I

495

eines alten UebelS ^anbell; leitetet Umftanb bürfte mand^em

Sefer entgegen. SBtr lialten eS für angejetgt, ber Sefd^eiben^eit

beS — uns unbetannten — Äonftrulteurä, ber ben ©ebanfen

biefet SSerbefferung gehabt ^at [fte botirt non 1886*)], nac^jul^elfen,

inbem mir auf biefelbe aufmerffam macf)en unb fte erläutern.**)

®ie f^njad^e Seite ber 'f'anjerlaffete nmr unb blieb ber

„^od^liegenbe griftionSfranj", ber glcic^roo^l — roie eä fd^ien —
eine unoemieiblic^e Äonfequens beä (Sentralpioots roar. 2lu§

ben »ier Sd^umannfe^en „Salancelugeln" ber erften Äonjeption

non 1878 roaren — nac^ man(l)erlei 3roifd^enftabien — im Sufa=

refter 2l)urme »ier Stollen mit geberpuffem geroorben. 58ei ber

SBufarefter 5lonlurrenj ^atte bie 'fJanjerlaffete mit ni^ts fo roenig

©lücf, als mit i^rem 2)rebmanöoer. 35er SBertreter beS

„beutfcl)en I^urmeS" oert^eibigte benfelben in ber lauten 35iS=

fuffton nac^ Äräften, aber im Stillen mu^te er ftc^ geftel>en, bafe

bie griftionSroHen mit i^rem febemben SteibungSroiberftanbe an

langem ^ebelSarme feinen geringen 2lnt^eil an bem SJtifeerfolge

in ber SlotationSfonfurrenj gehabt l)atten.

3ld)t 3al)te lang l)aben alle Set^eiligten ben „l)0(^liegenben

griftionSfranj" als ein not^roenbigeS Hebel anerfannt. 35er ©runb

beS Hebels roar flar: bie ganje 35re^fuppel fonnte auf einem

’]5unlte — bem Serül^rungSpunfte bcs abgerunbeten i'iootjapfenS

mit ber gleid)falls abgerunbeten »fjfanne (ober Spurlager) — niclit

ft e ^ e n. 3
1^
e o r e t i f gab eS e i n e 3)tögli(^feit beS StefienbleibenS

:

ber bejeid)nete ®erü^rungSpunft unb ber Sc^roerpunft beS ©anjen

mußten lot^rec^t über einanber ju liegen fommen; praftifc^ roar

es felbftrebenb ni^t möglich, biefe Stellung ju geroinnen unb 3U

erl)alten.

@S roar nur ein Heiner Stritt bis jum 3iele, unb auf biefen

St^ritt ift rounberbarerroeife ac^t 3«^« lang feiner ber oielen

Sa^oerftönbigen gefommen, bie an bem Ijo^liegenben ^iftionS=

franj fu^ geärgert ^aben:

*) gür b«n 3Jlörfer feit 1883; ber glüdliäie ®eban!e, ben „flatben

3apfen" bei allen ^anjerlaf feten anjuroenben, ift erft 1886 (um

befannt »on inem) auSgefprotben unb fofort Derroertbet roorben.

**) 2)eutli(ber alS in bem im üluftrage beS ©rufonroerf nerfabten

Xejte ju ben neueften Äonftruftionen ertlärt $ert 0 . 6cbüb bie Neuerung

in „Gntroitfelung beS ©rufonroert" (Satbenoro 1888, Sabenjien), ©eite 7

:

„®runb jum Zabel u.
f. lo.".
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3Jlan braud>te nur ben Serü^rungäpunft tn eine Serül)rung5=

fläche gu nerroanbeln! 9luf bem flocken 3opfen unb flacher

Unterlage — roenn beibe au(^ nur Äreife »on 20 cm ®urc^meffer

waren — ftanb ber J^urm, fallä nur bie ÜJZaffen ber 2)rebJuppeI

fo oert^eilt waren, bafe bie Sot^rec^le bur^ ben ©c^wers
punft beö ®angen noc^ innerhalb ber 33erü^rungä =

ftä(^en fiel!

greilic^ wäre bei fo geringem 3luflager ber breit auälabenbe

flörper bei jebem SBinbfto^, gefc^weige benn beim Slücffto^e eines

©c^ufjeä umgefaHen, wenn er frei geftanben ^ätte; ba aber fein

Ireiärunbcr Äuppclranb nur um ©pielraumbreite oon ber IreiS=

runben Oeffnung beS SSorpangerä abftel)t, fo legt er ji^ unter

(Jimoirtung bcS SJüdftofeeä nur ein wenig hintenüber, unb gwor

fo wenig, ba^ bie 2othred;te burd) ben ©c^werpunft noch

nidjt außerhalb beä 3lufloger=Äreifeä fällt; fein eigene«

Wewidjt giel;t ihn bann, fobalb bie ©to6= (ober ®rud=) SBirtung

uorttber ift, in bie rid)tige Stellung gurüd; 3lchfenfchwonfungen

CJlutationen) — fie mögen heroorgerufen fein burch waä immer —
lorrigitcn fich fofort felbft.

Da« war nun wieber einmal ba« ®i beä Golumbu« ge=

wefen, unb gwar bieämal bem 3Bort laute nach: niiht« war gu

thun, als ba« ©irunb, bie Sugelflädhe, in eine (Sbene gu

oerwanbeln!

2)er berüchtigte „hochliegenbe griftion«frang" war hiermit

au« ber SBelt gefchafft.

®a« ©tnrmgcfchfih* 6inleud)tenb ift ber blühen ber 33er

=

fenfbarfeit für bie Sturmgefchühe. Sie finb oerfenft, fo

lange fie fchweigen; fie müffen gehoben bleiben, fo lange fie

reben foHen. SDa fie Schnellfeuer gu madjen hol>en, lönnen fie

natürlich nicht na^ jebem Schuffe oerfchwinben; fie müffen fich

eben währenb ber 3lftion preiSgtben. Sementfprechenb ift ber

5ßerfenlmechani«mu« gang in bie §änbe ber Sebienung gegeben.

®a« bei ber nerbefferten (SummerSborfer 'fJangerlaffcte guerft

angewenbete 'fJringip ber (Sontrebalancirung burdh ®egcngewi^t an

einem §ebel ober 2ßagebalfen (benfelben nennt in einer anberen

Schrift §err o. Schü^ ebenfo, wenn auch fr“näöf'f«h^ „balancier";

in ber neueften Sd^rift wirb er „2raghebel" genannt) ift bei ber

in )Hebe ftehenben 2affete auf ba« f»ebcn unb Senlen angewenbet.

X
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2luf bem furzen ©d)enfel ru^t junädbji eine »ertifale Säule aus

3ÖBaIüeifen (,,'jjiootfäule")/ bie in einem mit bet So^Ie beä S3au=

roerlä feftoerbunbenen gü^rungöblode gleitet. 5to^rge^äufe

(je^t „§»aube" genannt) bofenförmig (b. l). qlinbrifc^e Sarge,

flac^igemölbte Sedel) ru^t auf einer anbem SBaljeifenfäule, bie

gleid) ber 'fjiootfäule in ber lot^red^ten SHittelacbfe beä Sauroerfä

liegt. Seibe Säulen ftnb re^troinllig jur 3ld)fe abgefc^nitten unb

glatt gehobelt. ®amit ift ^ier baä eben erläuterte neue „'JSrinjip

beä flachen Sapfenä" realifirt; bie bie $aube tragenbe Säule ^ei^t

beä^alb f^ledit^in „Sapfen". SDurd^ baä 3Jiittelglieb ber '}Jij)ot=

fäule roirb bie §aube get)oben unb gefenft; auf ber i'ioot=

fäule brel)t fi^ ber Sopfen unb bie C>a«'f>e.

3)ie Saffete ift auäbalancirt, b. baä ©egengeroid^t am
langen f)ebeläarme ift fo bemeffen, ba^ bie SBage fd^roanft;

eä ift nur noc^ bie SReibung in ber 3Jlafc^ine ju überroinben,

bamit bie Sd^alen fteigen ober fmfen. 3)aju rei^t bei ber in

Siebe ftel^enben Saffete geringe ÜJluäfelfraft eineä SRanneä auä.

25iefelbe greift am 3mecfmä^igften am langen ^ebeläarme an.

®irelt fann baä mit SBequemli^feit nid^t gefd^e^en, ba ber 2:rag=

^ebel unter bem Soben beä ©e^äufeä liegt. @ä ift beäljalb an

bem langen ^ebeläarme eine oertifale Sugftange befeftigt, bie,

burc^ ein £od^ in ber SJielung gefüljrt, in bequemer §anb^öl)e

über bemfelben in einem Änebel enbet. 3)ie gü^rung ^at eine

Änagge (Slafe), für bie ein geeigneteä fefteä Sluflager (eine Slaft)

an ber Jl)urmroanb oorgefcl)en ift. 3ft bie §aube ge l) oben unb

foH finfen, fo bat mon nur om ilnebel ju jieben, biä bie Slafe

einf^inappt; bie Saffete ift bamit in ber oerfenften Sage feftgefteHt.

Soll bie fiaube fteigen, fo rüdt man bie Siafe auä ber Slaft unb

brücft auf ben $ebel; bie Steibung genügt, um bie Saffete in ber

gehobenen Sage oerbleiben ^u mocben.

2n ber f^euerbereitfcbaftäiSteHung ragt baä 9lol)r mit bem

größten Sb^ile feiner Sänge auä ber §aube bcroor; mit bem

SBobenftüd rei(^t eä nod) nicht biä an bie 3ldbfe beä

3n biefer Stellung fann eä fisirt merben, unb oerbleibt in ber=

felben, fo lange eä feuert; ber Slüdtlauf ift abfolut gehemmt.

®iefe 2lnorbnung toar geboten, bomit für bie SBebienung im

Snnem ber $aube i'la§ gefcbafft mürbe. ®ie 3Sertitolfdbroingung

beä Stobreä erfolgt um bie Scbilbjapfen, bie bei ber feuerbereit;

f(haftä;SteHung bicbt hinter ber Scharte liegen; le^tere ift baber

hier feine SJlinimalfcharte. i8or bem ä[$erfenfen mu^ baä Slohr
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jutüdgejogen toerbeit. ®iefe Setoegung nennittelt bie Slnorbnung

^orijontoler gü^rungcn (einer Äuliffe, etneä St^Iittenä) in bcn

^affetenroänben, in benen bet „SRo^rträger", fobalb bie gi^irung

ouägelöft ift, jurücfgleiten tonn. SBeoor baä 3urüdjie^en erfolgt,

mufe ber mit bem Stickten, gaben unb iKbfeuern betraute 3Ronn
ben ©i§, ben er biä je^t inne gehabt ^at, neriaffen.

®ie neue Honffruftion bet nerfentbaren ©^neQfc^ieffer^Saffete

3eigt in allen Steilen gegenüber ber erften, norftel^enb unter 12
gef(^ilberten Äonjeption augenfällige Sierbefferungen : baä 2tb=

balanciren mittelft „Srag^ebel" ift einfad)er, gemeinnerftönblic^er,

im ®ange gefid^erter, alä baä burd^ ein nertifal gleitenbeä ®egen=
geroid^t erhielte; e§ lann namentli^ baS am §ebel mit Ueber*

fe^ung rnirlenbe ©eroidjt niel leichter fein, alä baä über fRoHen

on Retten geführte. Sßiel einfacher ift aud^ bie Slnotbnung für
baä Surüd^ie^en unb Sßotbringen beä 3tol)reä. SJaju lommt ber

mefentlid^e SSorjug beä bie §orijontalfd)roingung erleid^temben

„f Indien 3apfenä",

^aä Rampfgef(^ü^. 2)ie iBerfenfbarfeit auf bie Saffete

für ein fd^roereä Rampfgefd)ü^ auäjube^nen unb auf bie

SBage gu grünben, l)at ©diumann l)ier gum erften 3Jiale unter=

nommen. 2)aä 3Serfenfen ift groeifelloä ein beffereä, roeil

fc^neUer roirlenbeä öergungämittel, alä bie SRotation nat^ fran^

göfifd^em ©efd^mad.*)

2llä Rampfgefd^ü^ galt biä^et baä 15 cm Raliber. SDieä ge=

traute ©d)umann nidE)t me^r mittelft beä Srag^ebeUipringipS

nerfenlbar gu ma^en. 3)a er, roie bereitä ermähnt, ^pbraulit

ni^t anroenben moHte, oerftanb er fid^ lieber gut SRebuttion auf

bie 12 cm Ranone, roo er mit bem Sragl>ebel=©pftem nod^ auäfam.

SDaä ipringip beä fladE)cn 3opfenä ift l)ier in glei(^et gotm gut

Slnmenbung gelommen, roie bei ber ©d)nellfeuet=2affete.**) ®et

*) 3” äuici Sefunben (glugjeit ber fcinblt^en ©ranate) ift bie

®Iougin=3;burmfcf)arte erft einen falben aJleler jur Seite gerüdt; bie ber

aierfenllaffete ift bereits ncrfcbiDunben.

**) SEßemi gebret)t fein foH, fo fann nunmehr — banf b«n

f Indien 3“Pf^u — bie ißanjerlaffete für baä ilampfgefcbü^j«'"''

mit ben f^ranjofen fonturriren: ein Wann beroirft

einer Winute; eä ift ober auch liorlebrung '

^Mublpeitben ftatt beä normalen Siäberroerleä

einer falben Winute bie limbre[)ung beroirfe'
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S3en>egungämed)amgmud ift fo angeorbnet, ba^ man junäcbft nur

ein menig an^ebt, um ben ^ter norfte^enben Stanb beS flac^:

gemölbten bet bofenfötmigen $aube non ber 93erü^rung

mit bem SSorpangerranbe ju befreien unb ^orijontal bre^en ju

lönncn. 3)ie ©eitenri^tung wirb bireft aus bem 3Jlannlod^ be=

roirft, ober inbireft burdb ?lebmen beS §orijontaIroinfelS, bet be=

lannt fein mu^. 3)ie Sinrit^tung 5um IRe^men ber ßleoation,

foroie bie 3ftüdIouf:§emmung entfpred^en bet nerbefferten 6ummetS=

borfer '^anjerlaffete. ®ie nolle §>ebung erfolgt nur beS 2lb =

feuernS roegen; nad^ bem ©d^ufe wirb baS fofortige S5er=

finfen ber §aube buri^ bie SSebienung fietnorgerufen. *)

25ie je^ige Äampfgef^ü^:2affete fnüpft an bie nerbefferte

GummetSbotfer non 1883 an; fie ^at non i^t bie in bie Sb“nn=

ad[)fe gerüdte eigentliche Saffete, in bie baS 5Hüdftofe=2luffongen

neriegt ift, unb ben Jroghebel. Se^terer, bomols nur eingeführt,

um baS 2üften behufs 3)rehenS ju erleidhtem, ift fe^t für ben

jroeiten, bebeutfamen 2)ienft auSgenu^t, bie 2affete nerfenfbar

ju machen.

®ur^ Einführung bcS „flachen 3opfenS" erf^eint bie SJteh-

leidhtigleit }u einem ni^t mehr übertreffbaren ®rabe gefteigert.

2)ie ^aubthe. 2)ie für bie §aubifte fonftruirte ift leine

SSerfenllaffete. ®ie §aube ift beShalb nid)t bofenförmig,

fonbern eine etroaS mehr als bie ®ofenbedeI gefrümmte, ringsum

auf bem SBorpanjer ruhenbe Ealotte, bie bemnach auch

©(^arte enthält (bie bei ben bofenfötmigen §ouben im

cplinbtifdjen 2hcile liegt).

Es gilt für bie §aubi^laffete boS für bie nerbefferte GummerS=

borfer juerft norgefchlogene 33erhoIten; Siormalftellung: fHuhe=

Inge bet Äuppel auf bem SSorpanjer; 2üften nur, um Srehung
^u ermöglichen. 35er „fla^e 3apfen" ift angeinenbet. 35er 3tag=

*) 3)ie Saffete nmt juerft fo lonftruirt, baft baS Serfinten infolge

beS SSbfeuemS automatifcf) erfolgte. Ser ®ebanfe toar gut, aber

in ber ^rajis beniährte ftch ber SlechaniSmuS nicht. 2Begen beS

gröberen ®eroichteS beS itampfgefchüheS tonnte ber S3erfen{ungStnecha>

niSmuS überhaupt nicht fo einfach auSfaüen, roie ber norftehenb bei ber

©turmgefchüh'Saffete befchriebene. 6r ift fo einfach roie möglich, aber

hoch fo, bab er ohne bie $ülfe non 3eichnungen nicht nerftänblich }u

machen ift.
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^ebel ift eä ntd^t; roa^rfii^einltd^, roeil biefe Saffete auf „hnpto=

oiftrte" 2tnlage, roenig fd^neHe fWontoge jugef^nittcn ift.

3)aä (Segengeroic^t am §ebel ift burd) gebern erfe^t, bie bem
Äuppelbrud entgcgenroirfen; eS ift bann ebenfallä nur geringe

Jlraft erforberlid), um baä non ben gebetn beinal^e beroirfte

Süften nollenbä ^etbeigufü^ren.

Sie fKörfer. Sie eigenartige ©runblage ber 3Jlörfers

pangerung ift in 11 (S. 475) erflört. Sie non §errn ». (3^ü^
gebrauchten 33egei(hnungen „®rufon=3)iörfer", „©rufonfcher ÄugeU
mörfer" meifen auf ben Urheber bet originellen 3bee hin.

Set Stanb beä 12 cm ÜJlörferä in ber 3ugangäpoterne
ber Äanonenlaffete ho* infolge biefer Ortäbeftimmung — ab=

meichenb oon aßen übrigen 'fJangerbauten, bie Stotunben finb

—

redhtecfigen ®runbri|. Gr ift mit einer ebenen (’fJongerplotten;)

Secfe abgef^loffen; in biefe ift baä runbe Soch für ben Äugel=

mörfer eingefchnitten.

Ser ©tanb beä 21 cm 9Jlörferä hat im SBefentli^en bie in 11

(®. 475) gef^ilberte 3lotunbenform behalten.

Ser „flache 3apfen" ift (oergl. ©. 476) bei ber ÜJZörferlaffete

guerft angcroenbet roorben.

Sei allen bisher betradhteten neuen ^onftrultionen ift bie

SfiJanb beS feften Sheileä bis gum SSotpangetringe, ber fie frönt,

als ein in Sle^ auSgeführteS cplinbrifcheS 9fepofitorium geftaltet,

boS gut 3lufnahme »on Sliunition eingeridhtet ift.

Sie fahrbare fioffete.*) 2ßie fchon bemertt, ift neben bem

.37 mm fe^t auch ^3 mm ©chnellfchiefeer fahrbar gemacht, alfo

*) 9ltte 3'üung«n haben beriditet, bah bei bent bieSjähngen rocfts

fälifthen ÄoifennanÖDer (am 21. ©eptember) in einer Stellung gur

®eduTcg ber (Sifenbahn in impropifirter Sefeftigung acht fahrbare fpanjer«

laffeten (oier non iebem ber beiben llaliber) mitgeroirtt haben; gu grober

Slefriebigung aller Urtheilenben. — äöenn Herren, bie bem fRanöner

beigeinohnt unb baS neue ©treitmittel fennen gelernt hnben, bie hier

gegebene Sbefchreibung nicht bis inS ©ingelne übereinftimmenb finben

follten, fo roolten fte bebenlen, bafc nur roiefiergegeben roerbcn lonnte,

luaS baS ©cufoninerl neröffentlicht hat. @he bie Saffeten auf bem

aJlanöoerfelbe in bie Deffentlichfeit treten burften, h“ben fie auf bem

Schiebplahe ihre '4<rüfung beftehen müffen. SaS geht feiten ohne alle

3lenberungen ab. 3ln me f ent liehen ©tüden mirb fchroerlich geänbert

roorben fein.
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boffelbe ®efc^ü§, baS als Slurmgefc^ü^ in oerfenlbaret

Saffeie in bleibenber Stellung nernienbet roirb. ^ie (Sinrid^tung

ber faßbaren Saffete ift für beibe Äaliber bicfelbe; nur bie Stb*

meffungen finb oerfd^ieben. ®ie in ber groeiten Sluflage (non

1889) ber n. Sd^ü^fd^en Sefd^reibung ber neueften Äonftruftionen

ber „©rufonsSd^umannfc^en 'JJonjerloffeten" gegebene fal)rbare

Snffete ift, gegenüber ber in ber erften Sluflage (non 1887) ent=

^altenen, utnfonftruirt unb ni^t unroefentlid) neränbert.*)

gefte SSerbinbung groifd^en Slo^rge^öufe unb go^rgeftett beftel)t

nid^t ntelir; le^tereS ^at bemna^ je^t ben 6l)araftcr bet 'fjro^e.

68 ift nic^t auSgefd^loffen, ba| in fällen, roo eS auf fd^neüeS

Sluftxeten unb 2Biebernerfcf)n)inben anfommt, baS ©eljäufe auf ber

‘JJro^e nerbleibt; Siegel ift aber, ba^ bie iiro^e nur als 2ranSport=

mittel bient, om ©ebrauc^Sorte ober beibe 6lemente fi^ trennen.

®ie fol)rbare Saffete fann in permanenten Slnlagen unb nor=

bereiteten Stellungen Slnmenbung finben. 35ann wirb biefe 3}or=

bereitung in einer in Seton auSgefül)rten Siifc^e hefteten, in bie

bas ®e^öufe gefc^oben roirb. 3)ie $ro^e ^at bann nur ben Stufen,

bie Slrmirung gu erlei(I)tem unb bei nöt^ig roerbenbem Siütfguge

baS ®erät^ gu retten, ^inbet bie Sierroenbung im 6ontre=

2lpproc!)iren, in ber fortifiIatorifd^=artilleriftifd^en ©egen^Offenfioe

bei regulärer ißelagetung einer permanenten Einlage, ober finbet

fie bei einer im ©angen „improoifirten" StellungSbefeftigung ftott,

bonn fann ber ©efdjü^aufftellung nur im Stile beS gemeinen

SappirenS oorgearbeitet unb bie Si^erung beS ©el^äufeS burd^

6inbetten in ben Sruftroe^rförper beS SaufgrabenS beroirlt

werben.

2luf ber So^le ber S3ergungSnifcl)e — fei fie in 33eton ober

nur in 6rbe ^ergefteHt — roirb ein furgeS S^ienengeleife geftredt,

roeld^eS bie '^.'ro^e beweglich mitfülirt; ein entfprec^enbeS ®eleis=

ftüd ift an ber 'fSro^e felbft feft. 2)ie 'Dro^e mu^ fo l)eranfa^ren

fönnen, bafe beibe ©eleisftüde rid^tig unb bünbig aneinanber ftofeen.

2)a baS ®el)äufe mittelft oier Heiner Spurfrangräber auf bem

©eleiSftüd ber ‘ßro^e fte^t, fo ift feine Ueberfül)rung oon ber

SJro^e in bie 33ergungSnif^e unb umgefelirt leicht unb fdjneH gu

beroerffteHigen.

*) 2lie ©t^ilberung im Sird)b ((Jafirflong 1888, S. 376) ift nach

ber erften äuflage gematzt, bemnac^ bereits antiquirt.

®reiunbiünf3iß|tet XCVI. !Sant>. 33
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3)o§ ©e^äufe t)at flachen ©oben, ci;tinbrifd^e SCBanb (SJiantel)

unb gewölbten ®etfel (bte ^'anjetbede). ®et obere 5Ranb beS

ÜJiontelä ift ringförmig bur^ ben „3JJanteIponjer" (älnalogie beS

SSorpanjerS ber größeren ftänbigen Saffeten) »erftärft. ®ie

iJanjerbede ru^t mit i^rem unteren 9lanbe, innerl)alb bcä

3Kantelpanjerö, auf brei an ber Sinnenfläd^e be§ 5IRanteIä be=

feftigten ©leitrollen; i^re •‘pauptftü^e ift jeboc^ bie 5Dlittelfäule

mit bem befannten „flachen 3apfen", auf bem bie SDede balanärt.

2)ie ©leitroUen follen ©^roanfungen beim ©(^ie^en »eri^inbern.

3luf bem 33oben ift, nac^ ber 9JJittelact)fe centrirt, ein 3a^nfrann be=

feftigt. 2ln ber ©äule feft ift ein ©i^ für ben 5Dlann, ber baä

Stid^ten, Saben unb Slbfeuem beforgt; bem ©i^e biametral gegen=

über befinbet fid^ ein l^orijontaleä ^anbrab, baä ber fi^enbe 3JJann

bequem, an ber ©äule oorbei, mit einer ober mit beiben Apänben

faffen unb l)orijontal bre^en lann. ®iefeä $anbrab ft^t feft on

einer lot^re(^ten Sl^fe, bie am oberen unb unteren 6nbe burdt)

groei mit ber ©äule oerbunbene 2lrme gel)t. 3lm unteren 6nbe

biefer lot^red^ten 2ldl)fe fi§t baö ©etriebe, baä in ben am SBoben

feften 3abnfranj greift. ®rel^t ber ÜJZann baä .'panbrab, fo bre^t

er audl) baä ©etriebe, unb leiert fid^ felbft, bie ©äule unb bie

ituppel nad^ belieben im Greife ^erum. Slud^ ber 9tol^rträger,

ber au ber Äuppel feftfi^t, unb fomit ba§ 5Ro^r, madficn bie

®re^ung mit. 5Da§ 9to^r ragt jum größten 2l>eil auä ber iluppel

»or. 2)er SRüdlauf ift oöHig gehemmt; bai §ö^enridf)ten burd[)

eine 3ti(^tfd;raube oermittelt. ®er auf feiner ipritf^e fi^enbe

3JJann ^at 2lHe3 bequem jur §>anb: baS §anbrab, um ©eiten=

ridt)tung, bie 9iidj)tfd^raube, um §»ö^enrid^tung ju nel;men, baS

S3obenftüd mit bem ißerf^lufe, um ju laben. ®a eä ©d)nell=

feuer gilt, fo müffen il)m bie ’|Satronen in bie §>anb geftedt werben.

®ieä beforgt ber zweite Sllann, für ben fiel) neuerbingä im Snnern

nodj) ein ©i^pla^ gefunben l)at; juerft fa^ er in bem fleinen 58or=

bau, ber bie 2t|ür enthält. 3n 12 Sled^faften, bie auf bem Soben

beö ©e^äufeö ringä um bie 2ßanb entlang aufgel)ängt ftnb, be=

finbet ftd^ bie SUunition (150 ©ci)u^ in ber 37 mm, bereu 130

in ber 53 mm Saffete).

hiermit ift bie 5Reil)e ber neuen Äonftruttionen erfd)bpft unb

bie 33ef(^reibung ber ©d;umannfd;en '|.ianjerfortifitation be=

enbet.
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SBir begnügen unä mit ber Sefc^reibung unb enthalten

uns ieber ilritil, bie in einem S^at^rufe, einem (Sebenfblatt

ju S^ren beS jüngft SSerftorbenen nid^t am $Ia§e märe.

6ine Äritif foH bafjer bie folgenbe 33emertung nid)t fein;

e^et eine gürfptad|e.

Ueber bie Soltit beS f^eftungSfriegeS, inSbefonbere ber 33er=

t^eibigung, ^at ftc^ Schumann nid^t auSgefprocfien; baS jebocb

I)at et ttHerbingS gefügt, bafe er bur^ feine faljrbaren ©^neD=

fc^ie^et boS Snfanterief euer erfe^en rooHe. 3Jiu^ man i^n

beS^alb nottjroenbig ju einer geroiffen neuen ©d^ule redE)nen, non

ber, mei)r ober roeniger oerblümt, bie 3Jleinung funb gegeben mitb:

in ber 'jjanjerfortifitation braudtien mit feine Infanterie me^t?

3JJan fann ju ©c^umannS ©unften auf bie 2^atfad)e oer=

meifen, ba^ er feinem jmeiten ©lacis ein Snfanteriebanfett giebt,

unb bafe er Ort unb 2frt »on 3Rannfc^aftS=UnterfunftSräumen an«

beutet. 6S bürfte if)m nic^t nadijuroeifen fein, bafe er fid^ in ber

SSertf)eibigung rein befenfi» l)at »erhalten rooHen; inbem er als

einen ber 3medEe, bie burd^ bie 5af)rbarmad^ung ber ©c^nellfdi)ie^er

eneicf)t metbcn foüten, baS 6ontre=2fpprod^iren bejeid)net, er=

flärt et ftd) bocf) mo^l für offenfioeS SSerfjalten beS S8ertf)eU

bigetS. Unb bafe et nidj)t gemußt ^aben foHte, baju braud^e mau
3nfanterie — baS ift nic^t anjunetimen. ©oUte er bie in feinem

lebten SefeftigungSfpftem an bie ©teile non fjorts gefegten *fJanjer=

,

battericn, au^er mit einiget SBad^mannfd^aft, nur mit ber 39c=

bienungSmonnfct)oft ber nerfc^iebenen 'fJanjerlaffeten ouSsuftatten

im ©inne gel;abt Ijaben, fo bleiben für bie Sroifdtienräume, aus

benen ber Süertl)eibiger offenfio norbre^en fann, um fo mel)r 2eute

biSponibel. ^ür biefe bietet baS Ijinter bem erften Steffen gelegene

©elönbe entroeber natürlicfie bedungen ober 'fJla^ ju Äafernements.

Se^tere mürben gemi^ ni^t als ’fJanjerbauten ju geftalten fein;

für fie mürbe ber bittigere 3Jlaffiobau nac^ mie nor anmenbbar

fein; unb barum gebenft er fold)er 2lnlagen gar nid)t. 93ei pto=

nifotifc^en Sefeftigungen, mie ber non i'lcmna, mürbe bie 2JJaffe ber

Snfantcrie fidl; mit ben bedungen begnügen müffen, bie baS ©eldnbe

bietet, ober ftd^ I)öd)ftenS einige ifugelfänge berftellen — gleic^niel,

ob bie Sefeftigung nor iljnen in -?>oIn ober in (Sifen auSgefül)rt ift.

3n ber folgenben Sabette finb bie mid;tigften 3a^lenongoben

bejüglic^ ber non ©(^umann geroöljlten ®efd()ü^armirung gufammeu=

geftettt.

33*
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15. 91öd6It(f unb SlnSgang.

Si^umann bei 9rodff)au9. Schumann l^at bereits einen

in SrodbauS’ ItonoerfationS^Sesifon erl^alten. S)ie 3nitiatine

jur ^ufna^me ift »on bem 2eiter beS Unternehmens ausgegangen;

©chumonn h<»t »on ber 3lbftdht erft erfahren, als er um 3Rateriai

3U bem älrtilel angefprochen mürbe. @r h<>t fi<h nidht gefdhmei^elt

gefühlt »on ber ihm jugebadhten ©h*®/ unter bie berühmten 3eits

genoffen gerechnet ju roerben; im ®egentheil, er ift »erbriefelidh

geroorben unb hoi proteftirt. @r roollte nicht bei lebenbigem Seibe

ins Ron»erfationS:2ejifon, er moHte fein ©treben nidht fchon je^t

on bie gro^e ©lode gehängt fehen, fe^t, roo eS nodh im »oüen

gluffe mar; no^ meit »on ber SBollenbung.

®ie 3lngelegenheit mürbe in bem Sutfauer Jlreife befprochen-

©^umann lehnte bie 3JlitmirIung ob unb öufeerte — ouf ben

Seipgiger Stnfrager jielenb —
:

„6r foH midh ungefchoren loffen"

(bem ©inne nodh; ber SEBortlaut ift — unferm ©emährSmonn

jufolge — no^ unparlamentarifcher gemefen).

2)

er Sudauer ÄreiS buchte anberS; ber gemünfchte Slrtilel

follte »erfaßt merben. ®o ber SBerfehr mit ©dhumonn erft einige

3ohre alt mar, mu^te fRiemonb ©enaueS über frühere SJerhältniffe.

3Jian beburfle alfo bur(houS einige biographifdhe SJiotijen; mon hot

fte bem SBiberftrebenben abliften müffen.

3)

er SrodhouS=2lrtitel ift bemjufolgc nidht ganj lorrelt.

3mor in ber ^auptfadhe, in bem ^inmeife auf ©dhumannS S3e=

beutung für bie aJlilitärtechnif, inSbefonbere bie 'JJonjerfroge, ift

lein gehlgriff gethon (barüber mar mon gcrabe in 0udau
beftenS orientirt); aber im biographifchen Sh®tt® Ungenauig»

leiten.

SßieHeidht mirb ®er unb 3®ner (»ieHeidht StodhauS felbft für

bie nädhfte äluflage) ben S3rodhouS=2lrtifel „©dhumonn" nach ben

»orliegenben SBlättem berichtigen motten. SDer 2lrtifel mog hoher

hier miebergegeben merben; bie eingefihalteten 3iffem meifen ouf

bie angefügten Seridhtigungen hin- ®er Sefer geminnt baburdh

an ber ©dhmette beS 3luSgangeS einen {urj jufammenfaffenben

9tüdblid auf ©chumannS SebenSgang.
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Schumann, ÜJZaj, preu^tfc^er Sngenteurmajor, namhaft but4 i

feine Äonftruftion gepanjerter ®efd)ü§ftänbe, fotoie überl)aupt als 1

Söorfämpfer ber ißerroenbung beä Gtfenä in ber 33efefttgung§funjt,
j

rourbe am 27. 3uni>) 1827 in ÜJJagbeburg geboren, befu(|tc

baS botlige fUoftergpmnafium’) unb fpäter bie Steolfd^ule in

§alle a. nad) beten älbfotoirung’) er in bie 4. ipioniet;

älbt^eilung ') eintrat, ftanb als Sngenieuroffijier lange

SJlain^ unb SuEembutg. 3n ÜJlainj fanben 1866 ©dtiiep--

»erfu^e gegen einen ©d^umannfc^en gepanjerten ©efc^ü^fianb

unb gleichseitig bie Erprobung einer »on ©chumann fonftruirten

3Jiinimalf(harten=2affete ftatt, roel(f)e bie günftigften ©rgebnijfc

lieferten, ©chumann erhielt ben Sluftrag, bie gemachten 6r=

fohrungen ju einer neuen (Sifenfonftrultion ju oerroerthen, unb

inurbe bal>et jum 3ngenieur=6omite in Serlin lommanbirt, non

roo er groeimal nadh ®nglanb gum ©tubium ber borttgen 'JJangcr^

fonftruftionen gefanbt mürbe.“) älm beutf^=frangöfifd)en Kriege

naf)m ©chumann als fUlajor im ©tabe ber britten 2lrmee S§cil

unb ermarb fich baS ©iferne Äreug erfter Älaffe. Siadh bent ilriege

fanb ein neuer ©chiefeoetfuch gegen einen nach ©^um an nfchen

2lngaben hergefteöten roalgeifernen ®rehthurm für groei 1 5 cm ®e=

f(hü|e ftatt, ber roieberum ein günftiges fRefultat ergab.')

mürbe ftatt beS ©chmiebeeifenS fpäterhin baS ©rufonfdhe

gu^eifen als fUlaterial gemählt, bie ©chumonnf^e Honftrußton

ober im Uebrigen beibehalten. 0 3nt 3ahre 1872 nahm ©ch«’

mann ben 2lbfchieb, um fich gang ber fjortbilbung feiner »pangep

fonftruftionen gu roibmen, unb trot mit ©rufonS »fJangerfabtif

in 33 u cfau in SSerbinbung, melche ih« bei ber 2luSführung fein«'

Sbeen unterftühte. «) 3m 3ah'^s 1882 fanben in ßummerSborf
bei Serlin auSgebehnte SJerfud^e gegen eine ©chumannfch^

$angerlaffete ftott, melche bie grofee 3BiberftonbSfähigteit ber

ftruftion ergoben. 3m 3ahre 1884 »eröffentlichte ©(humonn

fein 2ßerf: „®ie 33ebeutung brehbarer ®ef(hühftänbe ('fJanget^

laffeten) für eine burd;greifenbe Sfeform ber permanenten S3e--

feftigung" (2. 3luflage 1885),'*) meld^eS über bie 3Sermenbung feiner

i'angerfonftruftionen gang neue ©efi^tspunfte aufftellt unb non

®runb aus eine Umbilbung ber beftönbigen 33efeftigungSfunft on«

bahnt.'») 33ei ben ©(hiefeoetfuchen gu S3ufareft (®egember 1885

unb 3onuor 1886) ftanb ©chumann mit feinem ipanger:2!re|=

thurm in SOBettberoerb mit einer frangöfifthen Äonftruftion beS
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Oeniemoiorä SRougin, roobei ft(^ bie ©d^umannf^e ilonftruftion

an SBJtberftanbäfö^igteit ber legieren er^eblid) überlegen geigte.»')

Berichtigungen.

1. Sie ^erfonatalten fuhren ben ~2G. aI8 @ebuitdtag an.

2. 0chutnann bat lein ©^mnafium befiubt; er felbfl nennt als feine

erften Unterrict)täftufen in Slagbeburg: ißrioatuntcrricbt, Seminar:

fcbule, SSorbereitungefcbuIe, ^anblungdfcbule (bid 1841).

3. 6r Inm auf bie fRealfcbute, meil feine (Eltern nach &alle uerjogen.

(Er bat biefe SInftalt nicht abfotnirt; er ift nach nicht ooQ gmei:

iöbrigem Sefucb ber Sefunba abgegangen, um ficb burcb $rioat:

unterricht jum JähnricheEamen uorjubereiten (1843).

4. 6r ift in äRagbeburg eingetreten (1845), roo bamatä bie britte

$ionier>3lbthei(ung ftanb. Sie ^ionier<Sbtheilungen ftnb feitbem

gu SataiQonen ermeitert; jeht fteht baS vierte i8ataiUon in

aitagbeburg.

5. Schumanns groei Seifen nach Gnglanb fallen in bie 3«it ber Slainger

Serfuche; er mar bereits in ©nglanb geroefen (1863 unb 1865), alS

er feinen feften ^angerftanb entmarf. @r mürbe nicht birelt auS

Snlab ber Stainger Serfuche unb alSbalb, fonbern erft groei ^ahre

fpäter in baS 3ngenieur«Gomit6 berufen. Sie 3JJainger SBerfuche

hatten von fflunbeS roegen ftattgefunben; fie roaren laum beenbet,

als ber Seutfche SBunb gu 5(ruche ging. Schumann ift bann in

Böhmen unb bei ber proviforifchen Befeftigung von SreSben, fpöter

bei ber BunbeS»2iquibotion in Staing befchöftigt geroefen.

6. Sachbem Schumann in baS 3ngenieur=6omite getreten roar (1868),

erhielt er ben Auftrag, einen 5|Janger:Srehthurm auS SBalgeifen gu

entroerfen, ber auf bem Segeler Schie^plah errichtet unb geprüft

roerben follte. BeibeS gefchah; bie SrUfung hatte begonnen, alS

ber Ärieg oon 1870 fie unterbrach; nach bem Kriege ift fte gu

©nbe geführt roorben.

7. ®6 ift nicht gutreffenb, baft bei ben ®rufonfchen ^artgu^thürmen

nur baS Slaterial ein anbereS, bie Schumannfehe Äonftrultion im

Uebrigen aber beibehalten roorben fei; bie ;^artguhthürme hatten

auch in fonftruftioer Begiehung ihr eigenes, oon Schumann un>

abhängiges Huefehen.

8. Sicht alsbalb, nachbem er ben 2lbfchicb genommen, fonbern erft

gehn 3ahre fpäter ift Schumann mit ®rufon in Berbinbung getreten.

Sief er 3>^thum beS BrodhauS^BrtifelS ift nicht fo gleichgültig,

roie anbere. 3>t 3'*t unmittelbor nach Schumanns Südtritt

ift baburch, ba^ bie KriegSoerroaltung mit ®rufon in Berbinbung

trat (hauptfächlich im 3>ttereffc ber heimifchen 3nbuftrie, bie gur
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Seit in ffialjeifens^anjetj^Iatten mit (Englanb noc^ nic^t Ion<

lurriren lonnte) — leine Serbinbung, oieime^t ein natürlicher

@ e g c n ya h jmifchen beibcn aRönnem 3U ©tanbe getommen. ® ru f 0 n

fertigte unb lieferte ^anserthürme nach feftgefteHtem 3RobeU; in>

jroifchen lebte ©chumann jurüdgejogen fern am Shein unb fann

auf eine ganj neue ©eftaltung beS ^anjerslDrehthurmä, bie forooht

feinen eigenen früheren Gntrourf (ben Siegeler Sh^em), al8 auch

ben ^avtguhthurm übertreffen foHte. ßr mag bamalg roohl über

IDicä unb üaä bei rheinifchcn SÖJafchinenbauem Umfrage gehalten

haben — biejenige neue ©eftaltung, bie er „gepanjerte 2affete"

nannte, beren generellen Gntrourf er 1878 ber beutfchen flriegS*

oerioaltung uorlegte unb bie 1882 auf bem ßummerSborfer ©chiefe'

plafje geprüft roorben ift — biefe ift al8 au 8 fchlie 6 Iich ©chu«
mann ungehörig anjufehen; bei Slu8führung biefer 3bee h“t

jebenfaH8 „®rufon8 ^anjerfabrif in SBudau ihn nicht unterftüht",

benn hergeflellt finb bie ^anjerplatten be8 Gummer8borfer Ser=

fuch8baue8 bei ßammett in ©hefpelb unb montirt h^t ben 33au

bie hiefiße, uormal8 ffiöhlertfche 93lafchincnbau»9Inftalt.

9.

©ein äBerf „oeröffentlicht" (nach buchhönblerifchem ©prachgebrauche)

hat ©chumann nicht, fonbern ®rufon; auch ®rufon h®t e8

1884 nicht oeröffentlicht, fonbern (auf Äoften ber ffa^ril) «18

SDlanuffript bruden laffen; erft bie jroeite Sluflage (1885) ift in ben

Suchhonbel getommcn. 93om ©tanbpuntte be8 gabritanten mar
bie Unternehmung eine (aHetbingS ungeroöhnlich großartige, hödjft

opulent au8geftattete) ® efchäft 8 empfehlung.
10 . aJlan roirb gegen bie Raffung biefe8 ©aße8 nichts einjuroenben

haben, toenn man bie Seit ber Slbfoffung berüdfichtigt; man loirb

aber jugleich erfennen, baß ©chumann feßr roeife ho**belte, al8 er

nichts baoon roiffen roollte, fchon jeßt in bo8 ÄonoerfationS^Sejifon

aufgenommen ju roerben. SBaS ber Ärtifel al8 enbgültig hi”»

fteHt, wirb bie lünftige ®efchichte ber SBefeßigungSfunft (roenn fte

fehr eingehenb gefchrieben roirb) hoch nur al8 „©chumonnS erfte

fDlanier: Sefeftigung mit betachirten fJortS, mit oielen '^anjer»

thürmen" aufführen, auf bie fte bann „©chumannS jroeite unb

leßte aRanier: ®ürtel oon fßanjerbatterien" folgen laffen roirb.

11. ®er airtilel über einen Sebenben hätte oorftchtiger fchließen foüen,

jumal roenn ber Sebenbe ein fo ©trebenber roar, roie ©dhumann.

®er airtifel hätte fchließen tönnen; „Seither fährt ©chumann fort,

im engften unb fru^tbringenben Sßerein mit ber iBudauer ^anjer=

fobrif, ber felbftgeftcllten Slufgabe nachjuleben: bie ^onjerfortififation

mehr unb mehr auSjubilben unb jur ®eltung ju bringen".
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@ii^ninantt in 9iuniänten. 2Bii ^aben @(^umann nur auf

bem (Sebietc beä ©ifenlec^niferä t^ötig gefe^en;*) ba§ lal»

tifd^e ftreift er nur, inforoeit taftif^e 9tüdffickten bie (Seftaltung

bet 'fJanjerbauten bebingten; alä ©tratege ober ©eneralftobä»

offt jier ft^ ju oerfuc^en, gab bie enoä^lte Sebenäaufgabe feinen

ainlafe.

©old^er älnlag fanb fic^ aber boc^ nod^; bie rumänifd^e

Sanbeäbefeftigung gab i^n.

©egenüber ber großen 2lufgabe, bie Slumänien fidf) gefteUt

^atte, empfanb bie Äriegäoerroallung bcä jungen ilönigreic^ä ba§

Sebürfnife, frembe SnteHigeng unb ©rfa^rung ju 3lat^e gu gieren.

Sä ift in ber Sinleitung gu Äapitel 13 (©. 479) Srialmontä
als beä erften Sflatbgeberä in ber grage ber £anbeSoertf)eibigung

gebadet. 2ludt) ©c^umann ift um feine 2tnfi(^t gefragt roorben.

Sr gefiel bem Könige, ber bur^ feine Sntmürfe auf i^n aufmerf»

fam geroorben mar, er geroann beffen Vertrauen unb trat in ein

fd^öneS, perfönlid^eä SSer^ältni^ gu i^m.

3n)ifd^en ©d)umann unb Srialmont ergab ftd^ grunb=

fö|Iid^e 3JleinungSoerfcf)iebenl)eit.

Srialmont rooHte bie Sefeftigung oon Sufareft; nur biefe.

Sr I)atte bie Dertlid^feit ftubirt unb bann balieim in Belgien —
»on feinen Dffigieren unterftü^t — baS Sefeftigungäprojeft ins

Singeine auägearbeitet. ©cjiumann oertrat bie 2lnfid^)t (für bie

er roof)l bei unä oiele 3uftimmung finben roirb): bie ©ic^erung

ber ©rengen fei, unter geograpbifd^=politif(^en SSer^dltniffen roie

biejenigen StumänienS, baS ®ringenbere. 2ln ber ©renge einem

beabfi^tigten, feinblid^en Sinbru^e §alt gebieten, fd^affe ebenfo

gut griff, baä fieranfommen eines befreunbeten ©törferen abgu=

Worten, unb ben>af)re baS £anb oor ber feinblic^en Ueberflutl^ung.

S)ie 3Jfajime, bie baS gro^e granfreid^ nac^ bem Kriege an=

genommen ^at, bie man bei einem großen ©taate loben ober

au(^ tobeln fann, era^tete ©d^umann für ein fleineS £anb, roie

^Rumänien, als bie ungroeifell)aft richtige. Srialmont beftanb auf

feiner 2lnfi(^t, er oerlangte, bafe jebenfallS gunäifift nur bie 33e=

feftigung oon SBufarcft betrieben, unb alles ©elb, baS bie KriegS=

*) 6r boüe in greunbeSIreijen ben gut erfunbenen ©d^erjnamen

„btr eifetne 3Raj".
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oenooltung oon ber Sanbeäoertretung betoiDigt 5U erholten oet:

mögen roerbe, auf btefeä Unternehmen oerroenbet werben foüe.

Öier htit nun ©chumann infofern Srfolg gchobt, al§ bie

fortififatorifche 2häligfeit nicht ouf Sufareft befrih^^önft roetben,

fonbern ouch auf anbere Sanbeätheile fich erftreefen füllte. i

Schumann h«t nid)t nur 3(ubienjen gehabt unb Äonferenjen

beigeroohnt, er ift ju ben ‘poffeftlidhteiten unb felbft in bie intimeren

3irfel befohlen loorben; er hat oiel Gelegenheit gehabt, fich au?= '

jufpredhen. !

ßä finb in ben lebten 3«hren „Sbeen über Sefeftigungen"*)
|

oeröffentlieht, e§ ift bie „58efeftigung§Iunft unb bie Sehre oom

^^ampfe" (um ^«ftangen) erörtert roorben**) — unter ®efuht5=

punften, bie S^umann billigte.***) fjolgenbeä ift ber fiem

biefer 2lnf^auung: Gä giebt „geftungen alä Selbftgtoed". ®ic

SSefchaffenheit beä Sanbeä, ber 9Jationalcharatter, bie 1

SSerfaffung entfeheiben, ob bie Sanbeähauptftabt befeftigt «erben
|

mu^: 'fJoriä, 2lntJoerpen, 9lom unb neuerbingä 53ufareft
,

gehören in biefe Orbnung. ßä giebt „operatioe geftungen", n>ic

3Jieh für bie fJran5ofen mar; fte müffen nur oon ben Strategen

beffer auägenuht «erben, öeibe Äotegorien ftnb Gegenftänbe ber

permanenten gortififation. ffür bie Sanbeäoertheibigung bleikn

noch unzählige ifiuntte (eine erheblich größere 3ahl gegen früher,

infolge ber gefteigerten aüegborfeit ber Äulturlänber unb ber Ser-

befferung ber Sranäportmittel) — befeftigungäroerth, ja =bebürftig. ,

2llle berartigen *)iunfte permanent ju befeftigen, oermog ber
|

reidhfte Staat ni^t, unb «enn er eä allenfaHä beftreiten lönnte, 1

triebe er fdhlechte Sioltäroirthfchaft, ba baS meifte be§ 2lufge«enbeten

für immer tobteä flapital fein «ürbe. 2)enn ber geinb lann nur

einen ober höthfteaä einige 2Bege nehmen; «aä biefe nicht

fperrt, ift umfonft gebout.

*) Unter biefem JEitel oon einem Ungenannten. SBeriin 1888-

ernft ©iegfrieb iDJittler unb Sotin, Königliche ipofbuchhanblung. Sergl-

3lrchiti 1889, ©. 90. !

**) Unter biefem Xitel oon SKajor Scheibert. 33erlin 1888. Sud» I

harbt. Sergl. Slrch« 1888, ©.511.

***) Srialmont nennt noch >nehr 3Jiitglieber unb 3lu8loffungen bet
,

neuen ©chule im 2. Kapitel feiner luflueuce etc. (»ergl. Slrchio 1888)

©.532). ©ch ei ber t unb ©chumann ftehen neben einanber. i
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Äann unb batf aifo entfernt nidfit 2llle§ tm 93orau§ auä =

geführt inerben, mag irgenb einmal, unter irgenb ineli^en 5?rteg§;

unb 33ünbni^nerl;ältniffen nu^bar fein lönnte, fo ift eä boc^ ge=

ratl^en, 2lUe§ gu bebenfen unb uorgubereiten. (Seneralftab

unb Sngenieurforpä müffen mit ber Sopograp^ie beä Sanbeä ner=

trout fein unb bleiben. 2ßie für bie Slrmee ein 2Jfobilmad^ung§=

plan, fo mufe ein Sefeftigungäplan für baä gange 2anb au§=

gearbeitet fein unb auf bem Saufenben erhalten roerben.

SBie ber Staat neben Seroaffnung unb Sefleibung für bie

nerfc^iebcnen ©ruppen ber lebcnben ©treitJrdfte, tobte ©treit=

mittel: g-eftung§: unb S8elagerungägefd)ü^e, Scljonggeug unb ber=

gleid)en oorrät^ig l)ält, roie er non 2Uterä ^er in ben SSeftänben

ber geftungen niel unb nielerlei Slrmirungö^Saumaterial unb gange

Söautörper (Slod^äufer, ©efdjü^ftänbe Jc.) norrätf)ig gehalten ^at,

fo foH er fünftig für bie (mit ber erforberlic^en (Srbarbeit auf

ben Sebarfäfall nerroiefenen) proniforifd)en ober impronifirten 5Be=

feftigungen olieS übrige 2Iu§rüftungäinerf in geeigneten 2)epot§

norröt^ig galten.

3u jebem ber möglid)en, in griebenöftubien norgefel)enen,

lünftigen Sefeftigungäpunlte füljrt entineber bereits eine ßifen»

bal)n ober eS mu^ eine gebaut tnerben. ®er ©epotpla^ ift, roie

ein ®üterba()nbof für regen Slertel^r, mit ©eleifene^en, 2öei(^en=

ftrafeen, 3)rel)fc^eiben, nerfentten ©eleifen u. f. ro. gu nerfe^en;

bie erforberlidien SranSportroagen (Sororieä) müffen ebenfo gut

norljanben fein, roie bie ^atets in ben 'Jlontonf(puppen — aUeS

baä, um bie norrätl;igen 2luSrüftungSftüde f(^neH nerlaben unb

— fei eö nad) roelc^em 2l;cile beS Sanbeä — nerfd)icfen gu

lönnen.

Unb inorin foHen biefe SluärüftungSftüde beftetien? 3Jlajor

S(^eibert antroortet: Sn Scl)umannf(^en 'IJangerloffeten aller

Äaliber bis gum fal)rbaren gepangerten 37 mm ©i^nellfc^iefeer.

SEaS fülajor ©d)eibert bem Könige non ^Rumänien gerätsen

Ijaben roürbe, roenn er gefragt roorben roäre — baS liegt gebrudt

nor; roaS ©c^umann i^m geratl)en ^aben mag, ift leii^t gu

folgern.

aSir befinben uns immer nod^ im Sereic^ ber t^eoretifdjen

Erörterungen, beS afabemifd)en SSortrageS; ob in ^Rumänien

Digitized by Google



512

ein Sd)ritt in bie iproEiS get^an roorben ift ober werben foH —
barüber ^at in ber treffe nid^tä oerlautet,*)

®a»on etwas ju wiffen ober nid^t ju wiffen, ijt für ben

»orliegenben 3wedE au^ gleid^gültig. |^ür unfern Serid^t über

0dE)umann3 Seben unb Seiftungen genügt ooQfommen, ;(u wiffen,

ba^ er in feinen lebten SebenSja^ren noc^ baS ®lüd unb bie

@^re getjabt ^at, mit einem fo intelligenten unb liebenSwürbigen,

^ol^en §erm, wie ber Äönig non Siumönien ift, intim ju nerlel^ren.

SBaS ©d^umann in Stumänien würbe ^aben bauen wollen —
barüber finb wir ni^t im Unllaren. Sie 3utunft wirb lefiren.

*) ®er Söetfaffer läbt ben unoeränbert, obgletcb berfelbe noch

hätte umgeänbert werben fönnen. ©eit ber le^te ©ah beä leEUS ge=

fchrieben worben, hnt aUerbingS in ber greife etwaä oerlautet. ©in

bem Slnbenfen ©chumannS gewibmetet Slrtilel ber ^jahrbUcher für iSrmee

unb 3J!arine (§eft 1, S3anb LXXIET), gejeic^net K. v. S., fagt ©eite 109

unter ®ejugnahme auf bie oon ©chumann entworfenen Sefeftigungä«

fofteme (bie Slehrjahl ift gebraucht): «... unb er h“t babei bie

®enugthuung erlebt, ein foIcheS ©efammtf^ftem — feinen raftlofen ©e*

mühungen jufolge — in ber Sanbeäbefefligung non Siumänien jur

aiuäführung lommen ju fehen". 3'*nö'bft 53u!areft abgejogen

werben, wo Srialmont h*rrf<ht; Ju biefem h“t Schumann nie in einem

loorbinirten ober gar fuborbinirten ©erhältniffe geftanben. ©ei einem

Sanbe oon ber mäßigen SiuSbehnung ©umänienS bleibt für SanbeS*

befeftigung nach 3Ib)ug ber ^aupiftabt hoch wohl nur @ren;befeftigung

übrig. SBill K. v. S. in feiner äRittheilung fagen: Schumann h“6e

wirilich bie äluSführung feines ©pftemS gefehen, b. h- fertig her<

gefteUte ©efeftigungSanlagen ober wenigftenS im ©au begriffene? ober

foü eS nur heifien: Schumanns ©pftem fei für bie SluSführung gut

geheimen unb acceptirt? SBürbe eS fich oieHeicht nur um fene aller»

neuefte „gortififation auf Mäbem" h“ui>e^«< bie oben im Siebte nach

ajlajor ©cheibert unb einem Ungenannten gefchilbert ift? Qm ©elänbe

bie ©unite beftimmt, wo bei eintretenbem ©ebürfni$ nach oorbereiteten,

im 3lrchioe beS ÄriegSminijteriumS beponirten ©pejialjeichnungen ju

fchanjen fein wirb, unb injwifchen in bie fDepotS fucceffioe bie ©an3er<

bauten oerfchiebener Äaliber gefchafft, bie jene ©chanjen ju geftungen

machen fotlen? !Der ©etfaffer ber oorliegenben 3lrbeit finbet fich burch

bie fcheinbar fehr beftimmte ©Httheilung beS E. t. S. nicht Itüger ge»

macht; er IS^t bie ftch aufbrängenben fragen auf ftch beruhen unb

feinen aiejt unoeränbert.
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ob, roann unb loo ©d^umannS Sefeftigungäfgftem gut SSerroirt*

Itc^ung fommt.

S8 tft JBO^I als ein Sanf für bte ofabemift|en SBortröge an=

jufe^en, bte ©d^umonn in Sufareft gel^alten ^at, bo^ er (im

»origen So^re) mit bem Äommanbeurtreuje beä Crbenä ,,©tem

oon Sflumänien" beforirt roorben ift.

le^te fiebenSja^r. ©c^umann mar miebert)olt in

Siumänien; er mar roieber bort, alä i^n im 3uni biefeä 3(ti^rcä

in Sutareft ein ©d^Ioganfall traf, eine Säl^mung mit SSerjerrung

beS ®eftd^t8.

Siefem 3ufaHe mar ein ö^nlid^er im Dftober porigen 3a^re8

in ©d^ierfe oorangegangen.

Sie 3eitungen fprad^en oon längeren Seiben ©c^umannä.

Sanon mußten feine Sudtauer ^reunbe eigentli^ nid[)t3. 6r foH

aHerbingS biäroeilen über fein törperli^eä Sefinben getlagt l^aben,

botf) o^ne befonbere Sringlit^teit. ÜJlan erinnerte fic^ einer feiner

I)umoriftifd^=ironifd^en Semertungen, bat)in lautenb: ^rü^er Ratten

i^n bie 2lerjte ber SoIIblüligfeit beft^ulbigt; ber 2lbroe^felung

roegen bittirten fie i^m neuerbingä Slutarmut^ gu.

3n feinem mehrjährigen SomicU ÜJlooäba^=Siberidh bei

SSieSbaben mar ©chumann feit längerer Seit nidht mehr anfäfftg,

als er in ©chierle, einer in neuerer Seit in Slufnahme ge=

tommenen ©ommerfrifd;e im §arg, fich eine Silla gu bauen be=

fdhlo|; ®rufon lie^ fi^ bort ebenfaHä eine foldhe bauen.

©dhumann, obgleich SBittmer unb linberloä, hatte eine §äuä=

li^feit; eine oermittroete ©^mefter mit Sochter lebte bei ihm.

Ser Sutorefter SlnfoH mar onfcheinenb oöHig überrounben

unb ©chumann befanb fich ~ ^reunbe meinen — im

©Ommer biefeä 3ahreä gang roohl; er baute an feiner SiHa unb

ging mit feinen Samen fpagieren.

©^umann mar nun 62 3ahre alt. @8 ift hoch fchon ein

langer 2Beg, auf ben man oon biefer Sllteräftufe aus gurüdtblidtt.

{für 3eben mehr ober meniger, für einen alfo ©trebenben mie

©chumann aber in befonberö h®h®*” fWa^e, ift ber Sebenämeg ein

Ätiegäpfab, mit ©iegen unö Dtieberlagen gepflaftert. Safe er enb=

gültig bereits fiegrei^ getoorben fei, hat ©chumann mofel felbft
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nid)t gegloubt; aber baä roirb et fid) gefagt l^aben, bafe er im

‘äloanciren fei.

2n biefem (ginne eine gro^e greube unb ©enugt^uung \)ai

i^m fein le^teS Sebenäfabr gebra^lt — ber Sefer crrät^, ba| mit

bie Slubienj meinen, bie ge. Slfafeftät bet je^t regierenbe fiaifcr

g^umann ertbeilt Ijat.

3ebet Sag jeigt, roie fef)t unfer fugenblid^er §errfd^er in

allen 3mcigen feineä l)oben 2lmteä S^ätigleit, S^eilna^me unb

SSerftänbni^ entfaltet, gein befonberä lebhaftes Sntereffe für feine

Sltmee erftredt fid) aud^ auf ba§ militdt=ted^nifd^e ©ebiet.

2Uä 18idl)tiget iprin5 f)at er jum erftcn 5Uiale baä ©rufons

merl gefeiten; 14 Sage »or feinet SI)ronbefteigung l)at er bemfelben

einen jroeiten, langen 33efuc^ abgeftattet. 3n Suclau finb 'lirobe=

ßsemplare ber neueften 'fJangerfonftruftionen aufgeftellt; bie Se=

amten bes SBerfeä, benen ber Sluftrag ert^eilt mar, bem ^o^en

Sefuc^e als gü^rer unb Srlldrer ju bienen, übergeugten ficb gu

il)rer Ueberrafd^ung, bafe il^r ©rfldreramt ein menig fi^roierigeS

fei, ba ge. 3Jlajeftdt fomoljl über baä dltere gd^umannfd^e 2Bert

»on 1884/85, roie über bie oom Sngenieut beä ©rufonroerl tejt=

lid^ erlduterten neueften Äonftrultionen fic^ fe^r orientirt er=

roiefen.

(Sä entgiel)t fidj unfercr Äenntnife unb Scurtfieilung, ob unb

roie roeit biefer 33efud^ in 33udau bie Safiä geroefen ift, foroie,

ob unb roelc^e SJlittelglieber oon jener Safiä gum ©ipfcl geleitet

^aben, gu bem Sortrage, ben gd^umann perfönlid) gr. fUlajeftdt

l)alten gu bürfen bie (Sl)re geljabt tjat.

3)aä ÜJlilitdr=SC3oc^cnblatt 9lr. 70 pro 1888 entplt unter

bet fRubril „SSerabfc^iebungen'* unb unter bem 2)atum beä

4. Sluguft:

g^umann, 2Jlajor a. 35., gule^t im bamaligen gtobe

beä Sngenicurlorpä unb fDlitglieb beä 3ngenieur=(Somiteä,

ben 6l)ara!ter olä Oberftlieutenant ocrlie^en mit ber (Sr=

laubni^ gum Sragen ber Uniform ber III. 3ngenieur=

3nfpeltion.

@ä ift geroig nod; nid^t oft oorgefommen, ba^ ein 3Jlajor

(immerhin nod^ eine bef^eibene gtufe auf ber 2eiter) nadj) fec|ige^n=

jdl)riger 3nattroitdt noc^ um eine gtufe er^öl)t roorben ift!
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®reijel)n ÜJlonate nac^ biefem Ehrentage, am 5. September b.3-,

^Qt ©d)umann bei »oHem SBo^Ifein roiebet einen feiner ®paäier=

gange mit ®d)njefter unb 9Zi(^te gemad)t. 3um Slbenb ftnb fte

{(eimgelel^rt. ©d^umann t)at ben fc^önen Sag gelobt unb bei

2if(I)e gefagt, baä fei ^eutc ber fd^önfte Sonnenuntergang geroefen,

ben er erlebt ^abe.

3Jlon trennt fidf) jur Siad^t. SDie Samen ftnb faum allein,

als fie einen fermeren gatt l)ören; erfd^reeft eilen fie l)inju unb

finben S(^umann lebloä auf ben Soben ^ingeftredt; ein §erj=

fc^lag l)atte il)n getroffen.

Sie oorliegenbe 2lrbeit mar abgefd^loffen, als bem SSerfaffer

(oergl. oben S. 512 bie f^ufenote) 9ir. 217 (-'öeft 1, 58anb LXXIII,

CItober 1889) ber „3a^rbüdljer für bie beutfd)e Slrmee unb SJlarine"

ju ®efid)t !am. SaS §eft entl)dlt (S. 105 bis 109) einen 5Rad^=

ruf an Schumann, unterjeid)net K. v. S. 5öir fdfjliefeen auS biefer

Signatur auf ©eneral o. Sauer, ber nid)t nur ein @efinnungS=

genoffe Schumanns in Sa^en ber SefeftigungSfunft unb ber

'fjanjerfrage mar, fonbern i^m aud^ perfönlidf) nal)e befreunbet ge=

mefen ift. Se^tereS bejeugt ber marme f)erjlicf)e Son beS 31adj)5

rufeS, baS §teroor^eben beS 'f^erfönlic^en, bie 33ej\ugnal)me auf

SJuft unb £eib, bie Schumann im fj^milienleben betroffen, bie

„3bplle auf ber 2lbolfSl)öl)e ju 3JlooSbac^" (3Silla, na(^ Sc^u=

mannS (Sntmurf gebaut), bie ber Sob ber geliebten ®attin grau=

fam jerftört ^abe.

Siefen St^ilberungen entnel)men mir baS eine S^atfäc^lid^e,

bafe Sd^umann in HJlooSbac^ (nad^ eigenen Stiäjen) ein gamilien-

begräbnife ^at ^erfteHen laffen, in bem, neben grau unb Äinb, er

felbft nun beigefe^t ift.

Ueber Sd^umannS »fierfönlidfifeit fagt ber greunb golgenbeS:

„(Sine geminnenbe ©rfc^einung, mit trefflichen Äenntniffen,

beften ®emüthSeigenf^aften unb feinen Umgangsformen auS=

geftattet, mar eS eine gemiffe tünftlerifd) = geniale Slnlage, bie er

mit ins Seben brachte, unb biefer genialen Sluffaffung hatte er

feine (Srfolge — aber auch bie fchmeren Äämpfe ju oerbanten, bie

fie ihm getoftet haben. Solche fchöpferifdhe Staturen bebürfen —
mie alles ßble — einer gemiffen ’JJjlege; mo ihnen bicfelbe allju=
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lange »etfagt toirb, ba brol^t i^nen SBcrfümntcrung. ©d^umann

^ttt bie 'JJflege, aber au(^ i^r ©egent^eil genoffen; glüdEli^erroeife

roar er auäbauember roie biefeä."

3)ie wenigen 35aten auä bem Sebenägange ©t^umannS, bie

K. V. S. mitt^eilt, ftimmen im SBefentlid^en mit ben Eingaben

beä Unterzeichneten überein; bei einigen unbebeutenben 9Serf(hieben=

heilen glaubt le^terer feine Eingaben, alä aus ben beften Quellen

gefdhöpft, aufrecht erhalten zu müffen.

SBir citiren eine Sleu^erung:

„SSaS ihm (©chumann) bereits z“’^ Ueberzeugung geroorben

roar, baS ftanb noch im fdhroer zu milbernben ©egenfa^e mit

mafegebenberen Slnfdhauungen,*) unb er fühlte, bafe bie ©chroung=

traft feiner 31alur einer Qauerprobe unterworfen werben lönnte,

ber er fte, bei feinen nunmehrigen ©efunbheitSoerhältniffen, nidht

mehr geroachfen hielt. S)ieS oeranla^te ihn — 1872 —, um feinen

älbf^teb einzutommen."

K. V. S. berietet nun weiter, wie ©^umann ftdh fein §eim

in aJtooSbach hergeri^let habe; zur 3eil fei er wohl gefonnen gc=

roefen, ber 3luhe zu pflegen unb ftch z« erholen; er h<>f>e «ber

wohl — helfet es bann wörtlich — „ben 3lntrieb unterfdhäht, ber

ihn immer unb immer wiebet zum ©chaffen unb zur ©eifteSorbeit

brdngte. 3n folcher ©timmung fanb ihn ein alter g‘eunb aus

SDfagbeburg roieber — ©rufon, unb fein Sßerbienft ift eS, ba^

fidh bie ©chaffenSfraft ©dhumannS nunmehr zu ber gewaltigen

©röfee entwicfeln tonnte unb entwidfelt hot/ bie ihren Seiftungen

für alle Seiten einen @h*®uploh in ber ©efdhichte ber SefeftigungS=

tunft zu fidhern rou^te".

3)iefe 35arftellung ift f^meichelhaft für ©rufon; bet Unter=

zeichnete glaubt aber ertlären zu bürfen, bofe bet ©enannte bie

ihm erroiefene @hte ni^t in Slnfprudh nimmt. S)ie in ber oor=

liegenben Slrbeit oertretene Sluffaffung barf oufrecht erholten

werben: bie SSetbtnbung beiber 3)länner in pcrfönlichet greunb*

fcljaft unb zu fadhlidhet SlrbeitSgemeinf^aft batirt erft oon 1882.

*) 6ingero«iht«n rotrb bet biefer ©teile ein 31ame auf bie Sippen

tommen. GS ift ber 9lame eines bereits Slerftorbenen; aber eS ift roohl

both beffer, bie Sippen bleiben gefchloffen.
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3n ben erften ftebjiger 3a^ren, in bie nad^ K. v. S. bie Srroedung

<Sd^umannS ju neuer @c^affeniSfraft burc^ ®nifon gefallen fein

müpte, roar bie Selanntfd^aft eine ganj oberflä(^lid>e. (©tufon

n>ac fed^S ält£c alä Sd^umonn; biefer §atte 3)2agbeburg

neunjefinjälirig oerlaffen.) ®ie »Petfonen nmren (in ber 3eit

}n)ifd;en 1872 unb 1882) ni(^t fjreunb, nid^t ^exn'O] bie ©ad^en

roaren Slinalen. 95et §artgu^t^urm florirte; ©d^umannä
Segelet Sl)urm raar eine roertljoolle Slnregung geroefen; 5um
3WobeII roar et nid^t gerootben. fjüt ©d()umann felbjl niutDe et

ttläbalb jum übetrounbenen ©tanbpunfte; bie 3bee bet ‘fJanjets

laffete oetbtängte il)n.

25et Untetjeid^nete lann leibet nid^t me^t feftfteHen, in meld^em

3a^te (iebenfaEä jroifdjen 1875 unb 1878) il)ra bie etften 6nt=

n>ütfe jut $anjetlaffete not älugen gelommen finb; ©c^umann

^atte an bag ältere älrc^w^Siebaftiongmitglieb, ben (1881 net:

ftotbenen) ©enerallieutenant o. SReumann abteffirt. ©d^umann

beabftd^tigte mit fenet 3ufenbung leine 33etöffentlid^ung; et moQte

nur eine 33egutad)tung. SJlägli^etmeife l)at et bie gleu^e )8otlage

nod^ Slnbeten gemod^t; ©tufon fd^roerlid^, benn um biefe 3«t

Ratten bie beiben 3Jlänner fid^ auä bem ©efid^te oetloten; jeben=

foH§ ift bie 3bee bet »Panjerlaffete ©d^umannä alleinigeä

Öigentbum.

K. V. S. ^at bie notliegenbe Slrbeit ni^t gefannt, er ^at olfo

au(^ nid^t lönnen il)t roiberfpredien moDen; nun n)iberfpricf)t fie

i^m; et möge bag nur im Snteteffe ber gef(^id)tlid^en 2öabrl)eit

®ef(^e^enbe ni^t übel nel>men; mit l)aben ja Seibe in gleichem

©inne unb ju gleichem 3n>edle ju ©hreit ©^umonng gefd^rieben.

S5ie bieffeitige 21uffaffung unb SJarfteEung ift überbieg eine ©dE)u=

mann günftigere.

©eit 16 3ohren ©^umann aufeer 3)ienft, alg fein Äriegg=

herr il)m bie feltene Slugjetdhnung einer 61)®rgenerböl|ung ju SheE

roerben liefe; feit 17 3<Jl)ren gefeörte et bem 3ngenieurfotpg nicfet

mefer an, alg in beffen Flamen — roie roenn er nicfet feit langer

3eit fcf)on auggefchieben märe — ber feeute an ber ©pifee beg

Äorpg ©tel)enbe ifem einen roatmen 9la^tuf roibmete. 25erfelbe

lautete:

Irciunbfflnfjtflftct Jaljrnaiiii, XC'VI. S<anb. 34
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„3n ber 9ia^t oom 5. 5um 6. b. 3Jl. ftorb in ©c^ierie in

§arj ber Äönigltd^e Oberftlieutcnant a. ®. beS Sngenteurlotps,

Slittec l^o^ct ßtben.

.<pcrr 9naj|^ ©c^ittnann.

®urd^ eine 27iäl)tige im Kriege roie im grieben gleic!^

ge5eicl)nete S^ätigteit, burd^ feine, audf) na^ bem 2lu§fc^eiben

auä bem altioen ®ienft fortgefe^te, überouä förbembe unb ci=

folgreid^e Slnt^eilnal^me an ben Sieftrebungen beä Sngenieurforp«,

enblid^ burcb feine felbftlofen, liebenämürbigen ^erjenä= unJ

(n)arafter=Gigenf(^aften l^at er fid^ bie ^oc^ad^tung unb 3u=

neigung feiner Kameraben in ^eroorrogenbem 9)ia^e erroorben.

SDaä Ingenieurs unb *pionierforp§ I)at burd^ ben 2ob bei

JDberftlieutenantS ©(^umann einen gerben SJerluft erlitten unb

mirb biefem, feinem alten, l)0(^t)erbienten Kameraben bauemb

ein e^renooHeä 2lnbenten beroa^ren."

SDiefeä ebrenooHe 31nbenlen beroafiren I)elfen rooHcn aud^ bie
^

»orlicgenben Slätter, bie bem alten Kameraben ein noc^ ältat^

geroibmet ^at. i

<3. ©dfjrüber.

I

I
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xxu.

''^iöolfram als Jlatcrial für ©cfdioffc kr 3nfanteric-

0ciöel)rf.

5Bor Äutjem erfd)tcncn in einjelnen poIitifd)en Slättern*)

Sluffä^e, welche fid^ fei)r roatm ju ©unften be§ nom SJJajor ÜJlteg

bereit! oor längerer Seit norgef^Iagenen 5EßolframmetaHe! al!

©efd^o^material auSfprad^en. Slbgefe^en non ®oIb unb ^'Iatin|

i|t SBoIframmetaH berjenige ©toff, roeld^er bie größte ®id)tigleit,

nämlid^ 18 bi! 19, l^at. ®o ba! Slei nur bie ®i(i^tigleit 11

l)ot, fo folgt barau!, bafe ©efc^offe oon glei(^en SIbmeffungen au!

Söolfram gefertigt faft 1,7 mal fo fd)roer finb, al! fold^e au!

58lei. SBclc^e SJorjüge ein fo fd^roerer ©toff al! ©efd^o^material

l)at, liegt auf ber f»anb, menn man erroägt, bafe fid^ babei eine

febr gro^e Querfdt|nitt!belaftung erjielen lä^t, bie in SSerbinbung

mit großer 2lnfang!gefd)roinbigfeit eine geftrecfte gorm ber 3lug=

bal)n jur golge Ijat.

5Die Sebenlen, roeld^e ber SBermenbung biefe! ©toffe! bül^er

uod) entgegenftanben, lagen einmal in ber ©d^roierigfeit, ba! an

fic^ fel^r ^arte unb fpröbe 3UetaH auf bem 3Bege ber 3Jlaffen=

fabrilation in bie für ©ef^offe paffenbe gorm ju bringen. 3)iefe

©d^roierigfeit ift gel^oben, benn e! ift gelungen, SBolframgefd^offc

für ein Äaliber oon nur 7,5 mm ^crjufteHen, bie aßen Slnfprüd^en

an ©altborleit genügen unb eine burd^au! fidlere 5‘ül)rung im

Sauf geftotten. 5Da! l}orte SBolfram eignet ft(f) ebenfo roenig,

mie ©ta^l unb 6ifen al! g*ü^rung!material. Sle^nlidi) mie bie

Slrtißeriegefd^offe jum Sroed ber gü^rung in ben 3ügen mit

*) „$oft" 3Jr. 176 oom 30. Quni 1889 unb „Slttgemeine Seitung"

91r. 197 oom 18. Quli 1889.

34*
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einem roetd^en Sölotetial umgeben roerben, fo ift baä ganje

©efcbofe mit einem ÜKantel non 5Jiitfel umgeben, faft ebenfo, raic

bei ben roeidben SBleigefd^often ber ©emebte flcinen Äaliberä. 3)er

35urdf)meffer ber ©efd^ofle liegt im ©anjen etroaä unter bem
Sauffaliber; gang roie bei ben mobemen 2lrtiHeriegefdboffen wirb

bie Rührung burdb ein na^e am Soben angebrad^teS ^übrung3=

banb beroirft; nom wirb bann eine fanfte ©dbroellung beä ©e^

fdbofjeä, beren ©urdbrneffer bem Sauftaliber entfpridbt, bewirten,

bafe bie ©efcbofea^e genau mit ber Saufaje jufammenfäHt. ßmfter

finb bie Sebenten, roeldbe babin geben, baf; btefeS SDtaterial ftcb

nicht in genügenben 3Jfengen ^nbct, unb ba^ beäbalb ber ifJreiä

ein niel ju bober fein roerbe. S)ie „2lllgemeine 3eitung" ift

freilich ber 2lnfi(bt, bafe, wenn roirtlidb baS Sebürfni^ na^
größeren SKengen SEBolfram oorläge, eä fi^ auch ficber in größeren

ajtengen finben werbe, öiäber ift bie Jladbfrage nach SBolfram

noch eine au^erorbentlidb geringe gewefen, weil eä in ber Sedbnit

biäber nur eine gang untergeorbnete 9loIIe, oomebmlidb al8 3ufo^

gu 0tabt, gefpielt bat* @8 ift nun aUerbing8 ni^t au8gef^loffen,

ba^, wenn ba8 Sntereffe an biefem ©toff größer wirb, er auch

häufiger gefunben wirb al8 bisher; aber al8 ficber ift ba8 bodb

nidbt angunebmen. ®enn obf^on ba8 Sntereffe an ©olb unb

©Uber wobt taum burcb irgenb ein anbereS übertroffen wirb,

finb biefe ©toffe bodb nodb nidbt in fo großen 3Jtengen gefunben,

ba| eine auSgebebntere tedbnifdbe Serwenbung mögli^ wäre. 68

gehören bodb recht erhebliche 3Jlengen SBolfram bagu, wenn man
ba8 3JtetaII wirtlich als ®efdbo|material für bie 3>ifanteriewaffen

einfübren wollte. SSeranf^lagen wir bie ©tärte ber beutfdben

Snfanterie auf 2 000 000 ©ewebre unb rechnen wir für jebeS

©ewebr als ÄriegSbebarf nur 250 »flatronen, fo ergiebt baS eine

©umme oon 500 3Jlillionen Patronen, ©ntbält jebeä ©efcho^

bann 15 g SBolfram, fo würben, allein um bie ^riegSdbargirung

gu befcbaffen, etwa 300 000 Gentner erforberlidb. Sen fährlidben

SKerbrauch oeranfdblagen wir auf minbeftenS 15 000 Gentner.*)

•) Set ^teiä be8 3lobmaterial8 würbe ftcb «ach ber heutigen

iflreiSlage (1 kg = 4 aHar!) auf runb 60 bejw. 3 SKiHionen SUarl ftellen.

Son einet bem Wafor aWieg nabe ftebenben ©eite wirb un8 mitgetbeilt,

bab bei 3lnwenbung einet burcb ben (Ebemifer Sif^of erfunbenen $er»

fteüung8metbobe bet ißteid ftcb auf etwa 2 SSari pro jtilogramm fteUen

bürfte.
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SBte })od) ber $reiä eines 3öolframgef^offeS fd^Iie|ltd;

fteHen roirb, entjiel^t ftd) gänjlid^ unferet Äenntni^. 3u bemerfen

bleibt, bafe bos jtriifd^en SIei= unb 2BoIfram=

gefd^offen bei Ileinfalibrigen ©eroel^en fe^t oiel günftiger für bie

SBoIframgefd^offe auSfättt, atä bei grofefalibrigen SBaffen, ba bei

ben Äteinlaliber=®en)ef)ren oueb bie ©Icigefd^olfe eines HJiantelS

bebürfen, bur<b ben bie ^erfteHungSfoften fel^r geroaibfen fmb.

2)ie ^artplfrage aber ifi, nmS leiftet benn baS SBoIframs

gefd^ofe im SBergleicb jum Sleigefd^oP ©inb bie SBortbeile fo

grofe, bo^ man einen böl)eten ißreis überhaupt anlegen tann?

9Ja(i) bet „SUIgemeinen Seitung" ifl eS gelungen, ein @efcbo^ »on

7,5 mm IJalibet im ®eroi(bt oon 18 bis 19 g mit einet SlnfangS»

gefd[)tt)inbigleit non 630 bis 650 m ju nerfcbie&en. Segen mir

unferet Untetfu(bung bie SKittelroertbe ju @tunbe, fo mürben bie

betreffenben ®efd^offe an bet ÜRünbung eine lebenbige Äraft non

runb 385 mkg beft^en. ®aS ift oHerbingS eine fe^t bebeutenbe

Seiftung; benn baS Snfonteriegeroebr M/71 ba* (vo = 440m an=

genommen) nur eine fold^e non 247 mkg. ®ie ®efdboffe ber

froni^öftfcfien Sebelgemebre (16g®eroiibt, 620 m änfangSgefd^roin»

bigleit) b^ben nur eine foldbe non 314 mkg, bie neuen öfler=

reiebif^en ®eroebre (15,8 g ®efcbo^gemidbt, 530 m v«) fogat nur

226 mkg. 2luf größeren (Entfernungen non ber SDlünbung fteHt

ftcb bas Serbältnife immer mehr ju ®unften beS SBoIfram=

gef^offeS, roeldbeS, ba eS baS größte ®eroi(bt unb baS Ileinfte

Äaliber bot, audf) bie roeitauS größte Duerf^nittsbe[aftung beft^t.

SBit ftnb jeboeb ber 2lnfid^t, bafe bet iRüdfto^ unter foicben

SSerböItniffen, mie fte biw angeführt finb, niel ju gro^ ifi, um
auf bie ®ouet unb namentlicb bei ©(bneHfeuer nom ©(bü|en er=

tragen gu roerben. Seim Snfanteriegemebt M/71*) bered^net ftdb

bie lebenbige Äraft beS 9tüdfto|eS auf etroo 1,66 mkg. Sei ben

non fUiieg angefteHten Serfutben batf boS ®emicbt beS ©eroebteS

gu nur 4 kg, boS beS 'fSuInerS (mit nehmen ein IräftigeS, bem

frangöfif^en ißulner äbniidbes an) gu 4 g angenommen merben.

®ie lebenbige Jlraft beS SiüdftofeeS errechnet ftcb oläbonn gu

*) ©emiebt beS ©eroebrS 4,5 kg, beS ©efeboffeS 25 g, ber ^Puloet»

(abung 5 g, SlnfangSgefcbroinbigteit 430 m:

(25 4- 2,5) ».440*

•J. 9,8. 4500
= 1659 mg = 1,66 mkg.
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etroa 2,2 mk-g, b. [j. runb 32 p(St. größer, alä beim Snfanterie^

geroe^r M/71.

2üiH man ben Stüdfto^ nic^t ftdrfet alä beim 3nfanterie=

gcroe^r ^aben, fo mu^ man fic^ bei 18 g fc^njeren ©ef^offen unb

einem ®eroel)rgen)i^t »on 4 kg mit einet SlnfangSgefd^roinbigfeit

oon runb 570 m begnügen. 2SiH man aber biefelbe Slnfangä*

gefc^roinbigteit roie beim iJebelgeroe^r (620 ni) l^abcn, ol^ne ben

ätüiftofe über ben beim Snfanteriegeroe^r M/71 »or^anbenen ju

Dctme^ren, babei aber baä ©en)id)t beä ©eroe^rä auf 4 kg I)erab*

fe^en, fo mu^ ba3 ©efd)o|gemit^t auf etroa 16 g oerminbert

roetben. 5E)amit fäme man ungefähr auf biefelben SSer^ältniffc,

roie bei bem franjöfifc^en ©eroel^r. SDa^ l^iet bie Duerf(i)nittä=

belaftung roegen beä etroal größeren Kalibers, 8 mm gegen 7,5 mm,
um ein ©etingeä nod^fte^t — 0,32 g beim Sebelgcroe^r gegen

0,35 g pro Ouabratmillimeter — ift für baä ©eroe^t oon fleinerem

Kaliber immerljm ein SSort^eil; inbefe glauben roir, ba^ man aud^

unter Slnroenbung oon Sleigefd^offen noc^ ein ©eroic^t oon 16 g

erreichen fann beim 7,5 mm Kaliber.

So lange eS nicht gelungen ift, ben 3lütfftofe, ober fagen

roir beffer bie SBirfung beS 9lücfftofeeS auf ben Sd^ü^en erheblidh

abjufchroä^en, ift oon ber Slnroenbung fd^roerer ©ef^offe unb

mithin oon einem fpejififch fd^roereren ©ef^o^material lein er=

heblidher SSortheil ju erroarten. ®ie 3Bolframgefdhojfe mürben

bei gleichem ©eroidht unb gleichem Kaliber etroaä fütjer als 8lei=

gefdijoffe auSfaHen. ®ie SBaffe brauchte bähet einen roeniger

ftarfen 25raH als jeht, roaS aber toieber erft bann oon befonberem

55ortheil roäre, roenn eS gelänge, bie ©renje beS Kalibers, bic

feht bei 7,5 mm liegt, noch »eiter herabjufehen. 6S roöre bann

roohl benlbar, ba^ bie Sleigcfdhoffe hierbei fo lang mürben, ba^

ihnen ni^t mehr bie nöthige SlotationSgefchroinbigleit ertheilt

roerben lönnte.

9lun ift 5roar möglidh, burch elafttfche 3«)ifdhenmittel bie

SSirlung beS SHüdfto^eS auf ben Schüßen abjufchroädhen. So ift

beim englifchen §enrps2Rarlini5®eroehr ein ©ummipuffet ooti

hanben, unb auch 3Jiieg ermähnt in feiner „Sheoretifdhen äußeren

SaHiftil" S. 224, bafe er einen folchen auS SSBei^gummi ge=

fertigten ißuffer, roeldher fich audh fonft als IriegSbraudhbar unb

oortheilhaft erroieS, bei feinen Sßerfu^en erprobt hoI>e; berfelbe

habe fich oorjüglich beroährt. 9la^ unferen Grfahrungen ift
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ein folget ©ummtpuffet burd^auä frieg§unbraud)bar, nietl jebet

®ummi felbft bei forgfälligfter Slufberoa^rung nac^i futjct Seit

feine @Iafti}ität oetlietl — äluS bent ju 9tat^enoni erfd^einenben

©ammelroerf „2)ie Äriegäroaffen" UI. S3anb, V. ^ft, erfe^en

n>ir, ba^ 3Rieg auch no^ eine anbere auf bet SSenuenbung non

Sc^raubenfebern in SSetbinbung mit einem 2JlanteIro^r beru^enbe

5Borrid^tung j\ur 2tbf(fin)ä^ung beä Slüdfto^eä etbac^t ^at. 6r*

meift ftc^ biefe alä 5n>edmä^ig unb friegSbrau^bar, bann, aber

auch erft bann, bürfte bie grage ber SBoIframgef^offe in ein

anbereä ©tabium treten.

3um @^Iug roollen mir bie non un§ erred^nete fieiftung 2c.

beS non SKieg erprobten ©eroe^rä non 7,5 mm Äaliber, mit 18,5 g
fd^roerem ©efd^ofe unb 640 m älnfangSgefd)roinbigfeit in 5BergIeid^

fteQen mit ben non ber fpanif^en Revista cientifico-militar mit=

get^eilten Stngaben über baS ^ebelgemef)r.

Sie Ouerfcbnittäbelaftung beö 18,5 g fd^meren ©efd^ofjeä bc=

rechnet ft(^ ju 0,419 g pro QuabrotmiHimeter (ni^t 0,445, roie bie

„3lllg. Leitung" ongiebt), bie beä Sebelgef^offeä ift ctroa 0,32 g.

Gnt=

fcruHiig

05cfd)0^«

ß«id)iDinbig=

feit

Gr^bf)ungä:

rcinfel
gallnjiiifel

Seftricbener

91aum für

1,7 m

9J!icg t'cbcl Sliieg 2ebel 9Jiieg Sebel SJieg Sebel

m Ul m O 1 O i o » O % m 111

0 G4ü 620 — — — — — —
200 .•Slö 487 - 8| — 10 — 10 — 12 200 i 200

400 414 . 384 — 21 — 25 — 31 — 34 400 400

600 344 318 — 40 — 45 1 1 1 10 96 88

800 301
'

283 1 4 1 12 1 43 1 59 57 50

lOlX) 277 259 1 33 1 44 2 38 2 59 37 33

1200 2Ü6 239 2 5 2 23 3 37 4 9 27 : 23

1400 237 221
,

2 43 3 7 4 47 5 33 20 17

1600 222 205 3 27 3 58 6 12 7 15 16 13

1»(X) 208 191 4 16
,

4 58 7 47 9 16 12 10

2000
j

194 178 5 13 6 5 9 51 11 46 10 8

3n biefer Sobelle ftnb bie beftric^enen 3läume ouf ben (Snt,

femungen non 600 m ab proportional ben jlotangenten ber ^aQ:
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roinlel gefegt. SBegcn bet Krümmung bet glugbaJin finb fte in

bet etroaä gtöfeet, unb ift bet gebiet auf 600 m f4on jtem^

lieb bettäebtlicl). ®a eä ftcb 1)1^^ abet nut um einen SSetgleicb

banbeit unb bie fReebnung füt beibe Söaffen nach betfelben

SJletbobe angefteHt ift, fo fällt bet gebiet füt unfetn 3«>e(f nicht

inä ©eroiebt.

®ie Uebetlegenbeit beS SBolftamgefcboffeä non 7,5 mm ift un=

»etlennbat; fte lommt namentlidb auf ben gtöfeeten ßntfetnungen

gum 2luäbtu(f.

®a§ 3)iaEimum be§ befttitbenen SRaumeS

roelcbet bie Scbeitelböbe bet glugbabn getabe 1,7 m bettögt, liegt

beim ftangöftfeben ©croebt auf tunb 500 m, beim 7,5 mm 2SJolftam=

gef^o^ etroaä batübet, nielleidbt auf 525 m.

®ie ®utcbfdblag§ftaft eineä ©efeboffeä ift nabegu ptopottional

bet lebenbigen Stuft, ©enau genommen, roäte noeb auf baä

Salibet obet, ti^tiget gefügt, ben Duetfebnitt Slüeffubt gu nehmen.

SEBiU man biefen in fReebnung fteHen, fo loitb bie ®utcbfcblagä=

Itaft beä lleinfalibtigen (7,5 mm) ©eroebrä no^ um 13 p6t. gtö^et,

als bei gleidbet lebenbiget Staft beim ©eioebt gtö^eten Salibetä

(8 mm). 9ia(bftebenbe SabeHe giebt bie lebenbigen Stäfte beä

7,5 mm ©eroebtä mit SBolftamgefeboffen unb beä Sebelgeroebtä

on, foroie tmt mieoiel gtöfeet bie ®utd)fdblagättoft beä etfteten

untet Setüdfidbtigung beä Ileineten DuetfebnittS ift. 2luf einen

SSetluft an ®ut^f(blag§Itaft infolge oon gotmoetänbetung ift

bei beiben ©eroebten nicht gu tüdfidbtigen, ba auch bei ben um=

mantelten Sleigefdboffen nut unbebeutenbe gotmoetänbetungen

10abtgenommen ftnb.

(Sntfemung

m

Sebenbige Sraft in mkg
Sßerbältnib bet lebenbigen

Äraft beS Sebelgefcboffeä jum
SQoIframgefcbob

Siitg

i

£ebel abfolut

1:

auf bie

@inbeit beS

DuetfebnittS

bejogen

0 385 314 1,23 1,39

200 243 194 1,25 1,42

400 157 120
!

1,30 1,47
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Gntfernung

m

Sefienbige firoft in mkg
aJerbältnife ber lebenbigen

Sraft bc8 Sebetgeicbofleä jum
3ßoIframgef(boi

9Jlicg Sebel abfolut

1:

auf bie

(Sinbeit be8

DuerfcbnittS

bejogen

600 108 82 1,34 1,49

800 83 65 1,29 1,44

1000 70 55 1,29 1,45

1200 60 47 1,30 1,46

1400 52 40 1,30 1,46

1600 45 34 1,32 1,49

1800 40 30 1,33 1,50

2000 35 26 1,37 1,54

3Ron fte^t, bie S)ur^fd^lagdfiaft beS 3JUegfcE)en @ef(i^of|e3 ift

bet beS Sebdfc^en um no^^u bie ^ftlfte überUflgp. S3ir möd^ien

ober booor toatnen, biefem Umftoi^e eine oQ^u gro|e iBebeutung

jujumef^en. S)ie SJurtbfcblagäfraft beä 2eWgef(|ofleä ift auf

allen Entfernungen mebt alä auSteicbenb, um einen äJlenfdben

au^er ©efedbt 3U fe^en, unb bad ift bodb ba§ SSBidbtigfte.
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14.

Stiefc über baS Sleiten in ber beutfd^en Äaoalleric oon

‘l5aul '^lltnjner, 9tittmei[ter bet Sanbroe^r^ÄanaDetie, Seib=

ftaHmeifter ©t. 5Wojeftät beS ÄaiferS unb Äönigä. Serltn 1889.

Gmft ©iegfrieb ajlittler unb ©ol^n, Äöniglid|e §ofbud^^anblung.

ilteiä: m 1,60.

bereits oor einem Ratten mir (Gelegenheit, unS übet

ein S3u^ beä un4 h^r roieber begegnenben S3etfafferä*) fpmpathif^

5U äußern. Sei biefcr Seranlaf|ung bemerffen roir, wie unenblith

fdhroet e§ fei, über bie Äunft beS 9leiten§ ju fd^reiben, „eine

Äunft, bei ber faft 2lUeä auf baä ©efü^I anlommt, waS fidh

überfjoupt nicht befdhreiben läfet". 9Bir hoten bie ©dhärfe unb

Älarheit bet Definitionen, foroie bie fjolgeridhtigfeit ber ©ebanfen

»}JIinjnet3 hen>»r unb ermähnten, roie gerabe biefe Sor5üge ben

Serfoffer in ben ©tanb festen, auf roeitere ilreife ju roirfen.

Sto^bem ift es bem Serfaffet ni^t erfpart geblieben, in oielen

'fluntten mi^oerftanben ju fein. 3n ber jroanglofen fjorm »on

©riefen »erfudht et nun, oiele ber ihm ju Ohren gelommenen

3Jlifeoerftänbniffe ju befeitigen unb bie oon oerfdhiebenen ©eiten

gegen fein ©pftem ber ^ferbe^ätusbilbung erhobenen (Shtmönbe

JU njiberlegen.

Gr geht aber übet bie 3lufgaben, bie er fuh in bem „©pftem

bet ’|3ferbe=@pmnaftil" gefteHt hut, hinaus, inbem et in bem oot=

liegenben Sudhe feine älnfichten übet baS SReiten bereits burch*

*) Softem bet ^fcrbe-öpmnaflif, ben Dffijieten bet beutf^en

Sleitetei geroibmet. ^otSbam 1888. Gbuatb (Döting.
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gerittener Solbatenpferbe auSfpridjt. ©eine (Sebanfen roeid^en in

Dielen, ja, man fann ido^I fagen, in ben meiften 'fünften oon

benen ber 9leit=3nftruttion ab, roaä er nid^t nerfje^It unb ba§er

aud) üor einer ju rabifalen 3lnroenbung berfelben im 3Menftbctrieb

marnt. 2tber Seac^tung oerbienen feine Slnfic^ten unter allen

Umftänben, unb benlenbe Sefer merben jebenfaUä niel 2lnregung

unb ?lu^en aul bem ©tubium berfelben fd^öpfen. SßieHeid^t geben

fie ben 3(nfto^ ju einer ^Neubearbeitung ber 3teit=3nftruftion, bei

roel(f)er (Gelegenheit aucf) bie burd^ 3lnroenbung ber 2lugenbliii§=

Photographie oermehrte Äenntni^ ber 33eroegung be§ '|>ferbe§ oer=

roerthet toirb.

15.

Des variations dans le tir des canons rayes et de la

determination scientifique des regles pratiques

du tir de ces canons par Alfred Bertrand, major au

4me regiment de rartillerie beige. Bruxelles 1889.

3n ber oorliegenben Ileinen ©chrift, einem ©onberabbrud

au§ ber Revue militaire beige, ift ber SJerfoffcr bemüht, eine

auf ben ©efe^en ber ©treuung beruhenbe roiffcnfchaftlidhe ®runb=

läge für praftifche ©chie^regeln ber älrtiHerie ju geben, ©leich

beim Seginn ftofeen mir aber ouf einen fehr großen gehler. 3n
einjelnen Tabellen finb bie mahrfcheinlifhen Slbroeidhungen (halbe

öOprocentige ©treuungen) mitgetheilt, unb jroar foroohl bie eineä

einjelnen ®ef(hü|eä, mie auch bie ber mittleren Sreffpunfte beim

©Riegen auä mehreren ©ef^ü^en. §ierau8 roirb bie toahrfchein=

liehe älbmeichung ber ©d^üffe einer ganjen ^Batterie abgeleitet, unb

jnmr einfadh al8 bie ©umme beiber Sohlen* ®o8 ift aber burdh»

au8 falfch. 3)ie au8 jmei unabhängig oon einanber mirfenben

gehlerquellen fidh ergebenbe älbroeidhung ift nicht bie ©umme ber

2lbroeidhungen, roel^e oon feber einjeln mirfenben gehlerquette

heroorgebracht roirb, fonbern oielmehr bie Quabrotroutjel auä

ber ©umme ber Cuobrate biefer Sllbroeichungen. 3ft j. 33. bie

roohrfcheinliche Slbroei^ung eines ©chuffeS au8 bem belgifchen

9 cm ©efchüh auf 2000 m 11,6 m unb bie ber mittleren Sreff=

punfte mehrerer 9 cm auf ber gleichen (Sntfernung 12,1m, fo ift
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i>ie toal^rfd^etnlid^e Slbroeidiung ber Sd^üffe einer folt^en S3atterie

nid^t 23,7 m (11,6 + 12,1), n)ie ber 58erfaffer annimmt, fonbern

nur |/ll,6* + 12,1* = 16,7. Dafe bem fo ift, I)at ber befannte

9)latl)ematifer ®ibion noc^geroiefen. ®ie t^atfädjlid^e Ueberein*

ftimmung biefeS tl)eoretifdt)en ®efe§eä mit ber 2BirIIi^!eit ift in

einem früheren 3luffa| biefer 3eitf^rift bargelegt.*)

S)ie längere Setrad^tung barüber, au§ roieoiel ©d^üffen ficf)

eine „®ruppe" jroetfmä^ig jufammenfe^t, I)at na^l unferer 2lnftcf)t

leinen f)ol)en 2Bert^.

16.

®enerallarte oon 3JiitteI»(Suropa. ^erauägegeben nom
f. I. militärifd^ = geograpl)if(^en Snftitute in SBien. (®eneral=

35epot be« Snftitutä: Secbnerä t. f. unb UnioerfitätS=

lSucbb<ntblung.)

3)er non bemfelben beftallrebitirten 3nftitute in ben lebten

3al)ren neröffentlid^ten Ueberfi(|tSlarte non 3JlitteI=6uropa in

45 SSlättem ( ’Asoooo) ift roä^renb be3 ©rfd^einenä in unferer 3eit=

fd^ft mel^rmal« anertennenb gebaut roorben.

©eit längerer 3eit empfanb man in Oefterreicl^=Ungam baS

Scbürfnife einer ben 3lnforberungen ber 9leujeit entfprec^enben

©enerallarte, benen bie bislang in ®ebrauc^ fte^enbe (in

’Aooooo) nid^t me^r genügte. ®aS neue Untemel^men foH j|e|t inä

Sieben treten. 63 ift für bie neue ®enerallarte ber SRafeftab

’/jooooo gemä^lt, alfo berjenige ber in ®eutfcl^Ianb altbelannten

unb beliebten 3lepmonnfd^en flarte, beren pflege unb fjort*

entniidtelung ftd^ unfer ®eneralftab angenommen l^at. ®ie neue

SSBiener Äarte foB non 53° 30' bi8 40° 30' norbli^er Sreite unb

twtt 24° 30' bis 48° 30' öftlid[>er Sänge (oon fj^rro) äifo

13 Breiten» unb 24 Sängengrabe umfoffen, b. b* ®ebiet, in

beffen ©renjen ©tettin, Obeffo, Äonftantinopel, 9lom, Äöln foBen.

©ie roirb aus 260 Slättcrn befteben (ju 60 Sreujem ober

1,2 3Harf; auf Seinroonb 1 ®ulben ober 2 SWarf). SebeS SBIatt

*) lieber bie ^räjifionSIeiftimg ber f5elb*3lttillerie, Strebio 1884,

91. «anb.
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wirb einen 33reiten= unb einen Sängengrab umfaffen, fo swar,

ba^ bie vollen ®rabjal)Ien bad Slatt ^albiten, alfo ber bejüg:=

(id^e Weribian bie SSertilaU, ber ^araEeUreiS bie ^orijontalad^fe

beä SBlatteä bilben. biefen ooDen ©rabjal^Ien unb bem

ujid^hgften Orte roirb baä 93latt benannt, j. S3. 37° 49° 9ieufo§l,

b. 1^. baS bctreffenbe S3latt reid^t oon 36° 30' bis 37° 30' öflli^r

Sönge unb oon 48° 30' bis 49° 30' nörblid^er Sreite, ®ie burd^

fd^nittlid^ie Sreite eines SBlatteS in ber 3one beS 48. Sreitengrabes

ift bemnad^ 37,31cm (entfpred^enb einer Suftlinic oon 74,5 km);

bie Slattp^e beträgt 55,59 cm (runb 111km). ®iefe ®intl^ei=

lung fteljt in Uebereinftimmung mit berjenigen ber fd^on oor=

^anbenen öfteneid^ifd^*ungorifd&en ©pejiolfarte in '/isooo; fo

jmar, bafe ein S3latt ber ®eneral= ben 3nl^alt oon 8 SÖIättern

ber @pegia Harte umfaßt.

®ie Äarte loirb auf Sit^ogrop^iepopier nur in vier %avhen

^ergefteUt: bie ißlafti! beS Kobens 'Dutä) braune ^ergftrid^e;

§orijontolen werben nid^t eingetragen, bafür ober jal)lreid^e

§öl)en5a^lcn (ßoten). ©eioäffer blau; Seroalbung burd^ ©rün*

älufbrud; aOeS Uebrige fcfiwarj.

Sei ben @ifenba^nen roirb bejei(^net, ob normal unb ein»

ober mel^rgeleifig, ob fd^imolfpurig; bie für ben grofeen Serfel)r

minber wichtigen SromroapS, 3ai^rab=, 3)ra^tfeil=, bie eleltrifd^en

unb Snbuftriebabnen werben mit einem eigenen fummarifc^en

3ci(^en marlirt; ebenfo roirb bie 2age beS SlmtSgcbäubeS, ob

red)ts ober linfs oom ®eleife, erfi^tli^ gemacl)t.

Son ben Sßegefommunitationen werben aEe ©trafeengattungen,

bie befferen (erljaltenen) ga^rroege, foroie bie in ben 2lufnal^mc=

feftionen fd^on marlirten SerbinbungSroege ber Ortfdfioften, enblidf»

bie wichtigeren 3odhübergänge unbebingt, bie feitlidh, ober auf

Umwegen fü^renben, ober minber praltifablen SBege noch 3u=

läffigleit möglichft ooEftänbig aufgenommen, um ben Snljalt ber

jtarte fowohl für SJlilitär, als auch 6ioil fo erf^iöpfenb als thun==

lidh }u geftalten.

3)aS ©trafeennefe ift in (Shauffeen unb i'anbftrafeen gefchieben;

bie übrigen SBegegattungen entfprechen in Sebeutung unb ©ignatur

ber ©pejiallarte. 3)ie Srürfen unterfdheiben fidh na^ ihrem

)Dlateriole in höljerne unb fteinerne.

3)ie 3eichnung ber Drtfchaft ift, foweit ber föla^ftab ber

Äorte eS erlaubt, bie planmäßige, unb werben nur jene ge=
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fc^Ioffenen £5rte, toeld^e ju unbebeulenbc täumlid^e Sluäbeljnung

l)aben, mil bem £>rt8ringel gegeben.

53on ben 2öo^norten toetben oHe ©töbte, 3Jlärfte unb ©örfer,

fofem fie ©emeinbeorle finb, unbebingt, SBeilet, ©epfte unb

martirte ßbiette, j. 93. SlBirt^8l)äufer, gobrifen, nad^ 3uläffigfctt

beä SHaumeä möglid;ft oollftänbig aufgenommen, illetne SBeiler,

©e^öfle, einjelne f)äufer werben befonbevö längs ber Äommuni=

fationen, abfeits berfelben bie roid^tigeren ober ber Orientirung

bienlic^en ©bjefte, rote: ©d()Iöffer, Älöfter, Äirdj)en, SHutnen unb

grofee ®cl)öfte marfirt.

SInalog ber ©eneraliftrung beS topograp^ifcfien ®etailä tft

jene beS 2erratnä, unb gilt babei als aUgemetne Siegel, ba^ jebeS

Cbjelt ridj)tig fttuirt fei, unb burt^ eine entfpred^enbe 58ertl)eilung

ber Goten auf Äuppen, Ginfattelungen, ©ebirgäübergänge unb

tüicf)tige S^atpuntte bie Ueberl)öl)ungen marlirt werben.

gür bie Seft^reibung in ber Äarte fmb bie ©c^riftgatlungen,

ber fo notljroenbigen Ginf)eitlic^feit wegen, analog mit ber ©pejial=

unb ber Ueberfidf)tsfarte geljalten, fo j. 93. bie römift^e 3lonb=

fd)rift für ©täbte unb SJlärtte, 93atarbfd^rift für 2erraintl;eile,

93lodfcl^rift für ©ebiete unb Äulturen, enblid|) ilurfto für @e=

wäffer, ^Dörfer unb oHe übrigen C'bjette.

Uebereinftimmenb ferner ftnb bie 2lbfürjungen unb bie notional=

fpradjlid) rid)tige ©dbreibart ber Slomenllatur, le^tere im 3nlanbe

nadj) ber ©pejialfarte, im 2lu8lanbe nad^ ben oerroer%ten offijieHen

Äartenroerlen.

35o8 iprinjip ber ,,national=fprad()lidf) richtigen ©d^reibart"

oon CrtS=, 5lu^= unb 93ergnamen ift für ba§ oielfprod)ige Cefter=

reid[) fo ju fagen eine amtlid^e 9iotl)wenbigfeit, mu^ aber au(l)

oom nid^t=öfterreid^ifcf)en Jlartenlefer al8 baä allein ridj)tige an=

erlannt werben, greilid^ fe|t eS oorauS, ba^ bcrfelbe erftenS bie

öebeutung ber nid^t=beutfd^en Sautjeid^cn fennt, unb ba^ er

jweitenS politifd^=geograpl)if4 orientirt genug ift, um fofort bie

fprad^lid^c 3uge^örigfeit jebeä ©igennamenä rid)tig ju beurtl^eilen.

5DaS üuSgegebene 'fJrobeblatt Neusohl liefert gleit^ einen 93eleg

bafür, inbem eä »on Slorben nadE) ©üben ben Uebergang auä

polnifc^er in magparifd^e £lrtl^ograpl)ie (neben beutf^er ©d)reib=

weife) »or 2lugen füljrt.

®er (Eingangs erwähnten UeberftdE)tSfarte in '/ 7 SO 000 ift in

banlenäroertlier 3öeife eine furje Slnleitung jur SluSfprad^e ber
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lid^t^beutfd^en 9Jomen betgegeben roorben; eine gleid^e Seigabe ift

für bie neue ©eneralfarle butd^auä Sebürfntfe; nur foHte fie nid^t

mie bort am ©d^Iufe, fonbern bet Seginn beä roettau§fel)enben

Unterneljmenä in bie §änbe ber Säufer gelangen.

17 .

®aS SefeftiglingSmefen ber 51eujeit. gür Offijiere aller

Söaffen bearbeitet oon ©d^oll, Dberftlieutenant a. SBerlin

1889. @mft ©iegfrieb 3Jiittler unb ©o^n, Söniglid^e §of=

bud^fianblung. ipreiä: 1,40 2Jlf.

®ie Slrbeit umfaßt bei nur mäßigem Umfange (74 ©eiten)

ein großes ©ebiet. ©ie ift geeignet jur Orientirung oor^ugäroeife

für ben nid^t ber tec^nifd^en SBaffe ange^örigen Offizier, gemährt

aber aud^ für ben Sngenieut unb SlrtiHeriften 2lnregungen. ®er

S3erfaffer djarafterifirt lurj unb bünbig biefenigen 2lmtSfteIIungen

unb S3el)örben, bie bei fjeftungäentroürfen, bem geftungäbau, ben

airmirungäentroürfen beti^eiligt finb; an bie 5DarfteHung be§ in

biefer Sejiel^ung jur 3eit ©ültigen rei^t ftc^ nieiter^in eine 6r=

örterung organifatorif^er ^agen betreffenb bie Sejicl^ungen

jroifd^en 3ngenieurIorp§, ©eneralftab unb f5u|=2lrtillerie, ferner

bie te^nifd^e SSorbilbung ber Sngenieuroffigiere unb bie S3et^ei=

ligung berfelben bei Sau=3luäfübrungen. 6r bel^anbelt bie ©gfteme

ber l^eutigen Sanbeäbefeftigungen unb fennjeid^net inSbefonbere baä

beutfd^e, franjöfifd^e unb rufftfd^e. (Sr äußert feine fDleinung über

einseine fragen: UmroaHung ober gortgürtel? bie 3<il)[ ber

2Jertl)eibigungäfteIIungen unb ber Slbftanb berfelben unter ein=

anber; bie ©turmfrei^eit ber geftungen; baä geuergefed^t unb

bie ©inrid^tung ber SBäHe sur ®efdl|ü^= unb ©etoel^roertl^eibigung;

bombenftc^ere SRäume; Sommunilationen; SUlinenIrieg unb 3Jiinen=

f^fteme. ®ie Sefprec^ungen ftnb nur allgemein gel^altene, prin=

jipieHe; Sßorfd^läge gur baulid^en 2lu8geftaltung, fortifiIatorifdE)e

ßntroürfe gehörten nid^t in baS »Programm beS SBerfafferä.
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18.

3n^aItS=a3erjci(^ntfe bev So^rgänge 1835 biä 1888 beä

S[r(^it)ä für bie 2lttilleties unb 3ngenTeut=Offtjiete

beS beutfc^en Steid^äi^eereS. ben einjelnen 2Biffen>

fd^aften jufommengeftellt bure^ 3- ©egget, Öberfeuernjerler

im ®arbe=gu|=3lrtiHerie*9{egtment. Serlin 1889. 3»n ©elbft*

oerlage; ju bejie^en burd^ (Stuft ©iegftieb 3Jlittlet unb ©ol^n,

Röniglid^e §ofbud^^anblung. $teiä: 2JII. 2,—.

®ie in bet neteintgtcn SlttiCcties unb Sitgenieutfc^ule füt

i^te SBetufSptüfung fid() notbeteitenben jungen Offtjtetc fel^ ftd^

nad() OueHen füt bie i^nen aufetlegten fd^tifHid^en jltbeiten felbft=

tebenb junäd^ft in bet Sibliotl^el i^tet Se^tonfialt um; eine bet

belannteften Quellen ift natütli(^ unfete, biefem ^eife befonbetä

gemibmete gadjijeilfd^tifL ®iefelbe fte^t beteits im 53. Sebenä*

jo^ unb bilbet bemnad^ felbft fd^on eine Ueine 93iblioi^et, füt

bie ein befonbetet SBegroeifet fe^t etmünf^t ift.

Qbetfeuenuetfet ©egget ift feit getaumet 3eit jut SMbliot^e!

bet SlttiHetie: unb 3ngenieutfd^ule fommanbitt unb l^at im 33et=

lel^ mit ben bie ^ibliotEief ^emt^enben baS Sebütfni^ eines

®enetal'9legifiets ju tmfetem 3ltd^iue ptaUifdji tennen geletnt.

@t ^at ftd^ bet mülifamen ältbeit mit f^lei^ unb Umfid^t untet^

jpgen; et uetbient bafüt®ant unb älnettennung, unb mit tönnen

i^m nut TOünfc^en, ba^ et in ben bet^eiligten Steifen SeibeS

finben möge.

'v
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Xlfreb Ärupp.

aßit glauben bcm 3lul)tne SKoltteä unb unferer übrigen 'öeer=

fül)rer ebenfo roentg, roie bem beä tapferen beutfdjen §eereä ju

nal)e ju treten, roenn rotr bie Se^auptung aufftellen, bafe ein

großer 2f)eil beä (Srfolgeä bem Streben unb ben 2lrbeiten jenes

einfachen 3JlanneS ju banfen ift, beffen 9lame in ber ganjen

2öelt betannt unb mit 3lc^tung genannt roirb. ®ie Äruppfc^e

@u^fta^l=gabrif ift eine Sliefenanlage o^ne (Sleic^en auf biefer

üßelt, unb roas baS 3Jlertn)ürbigfte babei ift, fie ift baS SBerf

eines einjigen 3)ianneS, ber auS gang Jteinen Stnfängen l)erauS

fid) bur^ feine ©rjeugniffe einen SBeltruf errungen ()at. 3m
5lo(^ftel)enben rooHen mir nad) einem uns oorliegenben 93ud)e*)

oerfuc^en, einen furgen Ueberblicf über baS reid)e SBirten biefeS

feltenen 3WanneS unb bie Seiftungen feiner Schöpfung auf bem

©ebiete beS StrtiHerieroefenS gu geben.

©egrünbet mürbe bie ©ufeftal^Ugabril im Sofjre 1819 burdj

griebric^ Ärupp, ben SSater beS großen Ärupp. Sc^on im ^af)xe

1826 mürbe berfelbe im 2Hter non nur 39 Sauren bur(^ ben

Job feinem SBerfe entriffen, beffen Seitung nun auf feine SBittme

unb ben älteften, bamals 14 jährigen ©o^n 2llfreb (geboren om
26. 3lpril 1812) überging, meld^ Unterer bereits ein 3al)t lang

in bem ©ef(^öft beS SSoterS t^ätig gemefen mar. 3)amalS gä^Ite

bie fjabrif oier ftönbige SMrbeiter, unb oon ben Sorgen, bie auf

bem Jüngling lafteten, oermag man ftc^ fermer eine SSorftettung

*) Sllfreb Ärupp unb bie Gntroidetung ber ®ubftabt=5o6ril ju

Sifen. Xiebticb Saebefer. ßffen 1889.

Ittiimbfmifjigflct Sabtgonfl, XCVI. Sonb. 3j
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ju mailen, „günfjeljn lang" — fo fc^reiSt er einmal —
„^abe gerobe fo otel oerbient, um ben 2lrbeitem i^ren So^n

audja^Ien ifu fönnen; für meine eigenen älrbeiten unb Sorgen

Ijatte idb nichts, alä baä Seroufetfein ber ipflid^terfüllung . . . .

Son meinem 14. SebenSjalire an batte i<b bie Sorgen eine«

^amilienoaterä unb bie Arbeit bei Sage, beä Slacbtä ©rübeln,

roie bie Scbmierigfeiten ju überroinben wären. Sei fermerer Arbeit,

oft 9ldcbte binbureb, lebte icb blofe »on Äartoffeln, Äaffee, Sutter

unb Srot ohne flfleifcb mit bem @mft eines bebrängten f^amilien^

oaterS, unb 25 3abte lang habe i<b auSgebarrt, bis i^ enblidb

bei allmäblicb fteigenber Sefferung ber Serbältniffe eine leibliche

(Sjiftenj errang." Sehr, febr langfam arbeitete er ficb bureb-

'Jlocb im Sabte 1832 befebäftigte et erft 10 Slrbeiter.

3m Slnfang ber oierjiger Sabre nahm bie ^obrtf einen rafeben

'.äuffebwung, naebbem Ärupp auf ein non ibm erfunbeneS 3n*

ftrument, eine Söffelwolje, in ©eutfcblanb unb ben bena^barten

Sänbem 'fiotente erworben batte, bie ibm bie SWittel lieferten,

feine Einlagen ju oergrö^ern. Hber im Sabre 1848 fam noch

eine febwere ÄrifiS übet bie gabril. 9?ur butcb Settauf beS

ganjen ererbten Silberzeuges ber Familie oermoebte Strupp ficb

bie Slittel jur SJöbnung feiner Arbeiter gu oerfebaffen. Seit jener

3eit ift bis auf ben b«uti8«a 2ag im ^aufe Ärupp fein Silbet=

gerätb wieber gebraucht worben. Sach bem SBillen Sälfreb ÄruppS

burfte baS Safelgerätl} ic. nur auS Seufilber befteben, baS aus

ber gabrif feines SrubetS in Sembotf (Oefterreicb) ftammt.

@nbe bet oierjiger Sabre war firupp in Serfuebe eingetreten,

®efcbü|robre aus ®u^ftabl b^rgufteOen. Schon einige Sabre

frübrr batte er gwei ®ubftabU®ewebrläufe, bie er eigenbänbig

bobl gefebmiebet batte, bem preu^ifeben jtriegSminifterium not-

gelegt. S)iefe Senbung würbe ibm uneröffnet mit bem Semerfen

gugeftellt, „bie preubifeb^ SBaffe fei fo ooQfommen, ba^ fte feiner

Serbeffetung bebürfe". @rft olS biefelben Saufe ftcb bei Serfueben

in i^ariS glängenb bewährt batten, entf^lob man ftcb auch in

Serlin gu einer ittüfung. S)aS erfte ®u^ftablgefcbüb war ein

glatter ^reipfünber, ber im Sabre 1849 non einer ^ommiffton

preu&ifcber 3lrtiHerie=£)ffigiere geprüft würbe unb nach 200 Schüfe

nicht bie geringfte Serlefeung in ber Seele geigte. 1850 febitfte

jfrupp einen glatten Se^Spfünber auf bie erfte Snternationale

Snbuftrie^SluSfteHung nach Sonbon. ®ieS ®efcbüfe würbe bann
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von jlcupp bem j(öntg oon $reugen gum ®ef(^n{ gemacht unb

fte^t )e|t im Slrtidetiemufeum in ^Iht. 3n Sonbon erregte

bied ®ef(^ü^, nod^ mel^r ober ein ro^er ©uMtoi^blod von etwa

2000 kg ®ewid(|t aDgemeine ^wunberung.

3ngmifc^en wuc^d bie ^abrit bebeutenb; fd^n im 3o^re 1852

befd^äftigte fie 340 Arbeiter, ißorldufig würben befonberä @ifen^

ba^n>93ebarf4gegenftänbe gefertigt, unter benen befonberS bie 9tab::

reifen au4 ®u|ftal)l o^ne 0d^wei^ng eine Quelle gang bebeuten=

ber (£inna^men würben, ^ierburd^ erhielt bie ^abrif bie ÜRittel,

btc foftfpieligen unb umfangreichen 3Serfud»e gur §»crftellung non

©efthüben aud ®ubftahl angufteHen. ätber vorläufig liegen ft^

bie Staaten nur auf Seftellung von eingelnen 'firobegefchüben ein.

Sefonbere älnftrengungen machte ^rupp für bie groge itarifet

^uSfteQung 1855. @r fteUte einen ©uPahlblod von 5000 kg

ou4, ber wieberum bie höthfte Sewunberung erregte, älugerbem

Toar noch eine 12pfbge ©ugftahlfanone auSgeftellt, beren ^b=

meffungen mit benen ber eingeführten frangöfifchen ©ranatfanone

übereinftimmten, bie aber nur 535 kg (gegen 620 bed frangöfifchen

©efcgübed) wog. 93ei einer im folgenben 3at)re vorgenommenen

'fSrUfung geigte fich bie Seele beö fRohreö nach Schug gang

tabelloö. ^ie frangöfifche Stegierung befteQte fogar na^ bem

günftigen äluöfall ber ^etfuche mit einigen anberen ©efchüben im

3agre 1855 300 gegogene I2ipfünber, gog bann aber bie

fteQung auö verfchiebenen ©rünben wieber gurüd. Seitbem hat

^anlreich nur noch 6 ©efchübe gu äferfuchögwecien von Strupp

begogen, bie lebten im Sahre 1866. 3legppten war ber erfle

Staat, ber eine größere 3ahl von ©efchüben — nömlich 36 —
wirtlich non Ärupp begog. 3llle bisher gefertigten ©efdhübe waren

Sforberlaber; bie erften ^interlaber (100 Slöcfe gu foldhen) be=

fteQte ißreuften im Sahre 1858. verging aber noch

3eit bis gur wirtlichen (Einführung. — 3»n Sohre 1858 überftieg

bie 3ahl ftänbigen 2lrbeiter gum erften SJJale baS erfte

‘Xaufenb.

Saö für bie (Entwictelung ber preu^ifchen 3lrmee fo wichtige

3ahr 1859 würbe auch für bie Äruppf^e gabrit non ber höchften

^ebeutung. 3n 'flreuben würbe bie (Einführung ber gegogenen

.‘pinterlobungägefchübe eublich befchloffen. 68 ift betannt, wie ber

hochfelige Honig äBilhelm al8 '^i^ingregent auf ber betreffenben

HabinetS^Orbre bie 3ahl von UX) fRohren, beren Sefchaffung

35*
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»erfügt werben foHte, eigen^änbig in 300 änberte. ®o8 folgenbe

2 <i^r 1860 brad)te ber gobrit bie ^oi)e ®l)re beä Sefuc^eS ©einer

ÜKajeftät beS iCönigS. ®erfe!be wibmete ber i8efid)tigung ber

Söerfftütten faft »oUe nier ©tunben. 3Benige Jage juoor war

ein neuer riefiger ®ampff)Qmmer aufgefteHt, ber in ®egenroart

be§ Äönigä einen ©ta^IblodE oon 15 000 '^>funb ®eroic^t unb

15 ßänge fdjmiebete. T'er ilönig, ber fid) fe^r anerlennenb

über bie in ber f^obrif gewonnenen ©inbrücfe äußerte, e^rte Ärupp

bei biefer ®elegenf)eit auc^ burc^ bie (Ernennung jum ©el^eimen

Kommerjienrat^.

3m 3ö^re 1862 fonb bie jweite iionboner SBeltauäfteßung

ftatt, auf weither Ärupp, tro^bem er f)infi^tlic^ beä 'Pla^eä fe^r

fliefmütterlid^ bei)anbelt war, grofee Jriumplje feierte. Unter

Slnberem erregte ein ©u^fta^lblodE »on 40 000 'fjfunb ©^were,

ber, um bie Srud)flä^e 31t 3eigen, mitten burcbgebrod)en war,

allgemeines ©taunen. IDaä größte bamals auägefteHte @efd^ü§

war ein 93öHer oon 9000 kg ©ewic^t.

3n ben Solaren 1863/64 liefen nom Sluätanbe namhafte S5e=

ftellungen ein, fo ba^ bie Sßierfftätten für bie Äanonenfabril er=

^eblic^ erweitert werben mußten. 9?amentlid) madjte Slufelanb,

weldjeS 3um ^interlabungäfpftem überging, fe^r umfongreidje 33e=

ftellungen, weldie ben 3lnla§ gaben, in auSgebel)nte S3erfud)e ein=

3utreten, bie fid) 3ucrft auf baS 311 oerwenbenbe 3J?aterial, fpöter

aud) auf bie Äonftrultion ber SBerf^lüffe unb 9toI)re be
3ogen.

2)ie go6rif befdjäftigte im 3a^re 1863 bereits über 4000 3lr=

beiter unb war genötl)igt, um ben oielen oon au^er^alb ^erftrömen=

ben Seuten Untertunft 3U gewal)ren, eine eigene Slrbeiterfolonic

an3ulegen.

®er bänifd^e ?$elb3ug im 3a^re 1864 brachte enblic^ bie

®clegenl)eit, bie itriegSbraud)barfeit ber Äruppfd)en ©efc^ü^e 311

erproben. 5’^eilid) woren unter ben 110 fjelbgef^ü^en beS

preu|ifcl)en fombinirten 3lrmeetorpS nur 38 ge3ogene, barunter

ad)t 8 cm (SSierpfünber) 3Serfud^8gefd)ü^e. ®ie SelagerungS*

2lrtillerie beftanb faft nur aus ge3ogenen .^interlabern; aber bie=

felben waren alle aus S3ron3e gefertigt. ®ie Seiftungen ber ge=

3ogenen §interlaber waren fo in bie Slugen faHenb, bafe in

^reufien ber 6rfa^ ber 7pfbgen -ttaubilen burd^ ge3ogene 33ier=

pfünber angeorbnet unb bie Äruppfdtie gabril mit ber Sieferung

»on 300 ©tüd berfelben beauftragt würbe. Slufierbem würben
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no(^ 80 gejogene ©ec^äpfünber.unb bie crftcn gejogenen DJarine-

gef(^ü^e — 36^ unb 72’^fünber — befteHt. 3luc^ baä 3IuSlanb

— nanientlid^ Siufelanb — fc^ritt, angeregt burd^ bie ßrfolge ber

V>reufeifd)en ®efi^ü|e, ju umfangretdben Seftellungen. 3)ie gabrit

crl^telt Auftrag auf über 800 ®efd)ü^e, otermal fo uiel, alä im

Sö^re »orI)er. 2lud) baä folgenbe 2^al)r trug er^eblid)e 33e=

fteQungen ein — 773 ©tüd — auö ben cerf^iebenften ©taaten;

barunter aud) eine oon ber girma Strmftrong in Snglanb.

Semertenäroert^ ift ein großes ©d^abenfeuer — baä erfte

unb le^te — , »on bem bie göbrif (1805) I)eimgefud)t mürbe, unb

roeld^)eä bie S8eran(affung gab, ba^ eine eigene geuerroel)r ein=

gerid^itet roarb.

2)

aö 3al)r 1800 brad^te ben großen beutfdj)en Ärieg. 3Jiit

großen ßrroartungen auf bie 2lrtiHerie mürbe betfelbe begonnen;

mit großen (Snttäufd^ungen fet)rte man ^eim. 3e|t finb bie Ur=

fad^en für bie geringen Seiftungen genau befannt; aber bamalä

fel)Ite nid)t »iel, fo ptte man für ben 3)Jifeerfolg ber 2trtiIIerie

bie gejjogenen ©efc^ü^e oerantmortlidj) gemadjt. ®ab eä bo^ eine

gonje ipartei, bie unter fyü^rung beä berüchtigt gemorbenen Slrfolap

bie gejogenen ©ef^ü^e mieber burdh glatte erfe^en moUte. SDaju

tarn, ba| oon ben 3Sierpfünbern mehrere ohne oorhertge Slnjeidhen

unb ohne ertennbare gehler beS -IflaterialS gefprungen maren.

ürohbem man in SSerfuche mit bronjenen §>interlabern cintrat,

mürbe burdj 3lUerhö(hfte Äabinets=£)rbre oom 0 . ^{ooember bie

33emaffnung ber ganjen preufeifdhen gelb=3lrtiHerie mit gesogenen

ftöhlernen ©efchü^en angeorbnet. ®ie Äruppfdhe gabrit erhielt

eine SöefteQung »on 402 SJierpfünbem, 280 ©edhSpfünbem unb

aufeetbem noch 30 24i)ifünbem. Snjmifdhen mar bie Urfache beä

3erfpringen§ ber Sßierpfünber in einer unjmedmäfeigen 3Serfchlufe=

tonftruftion erlannt morben. Sro^bem biefe Äonftrultion nicht

oon Ärupp auägegangen mar, nahm er nach bem Kriege bie ge=

lieferten 300 SSierpfünber jurücf unb eiferte fie burch neue.

3)

aä 3erfpringen ber Siohre mar bie Urfache gemefen, nach

befjeren 9tohr= unb Slerfchlufefonftruftionen ju fu^en. ®ie in

biefer Sesieljung angefteHten Slerfuche führten ju bem noch ie^l

gebräuchlichen fRunbfeiloerfchlufe unb ju ber fogenannten „tünft=

li^en 3)ietallfonftruftion" (Stinggefchühe), melche bie ®efchü^rohre

befähigt, »iel größeren ©aäfpannungen gercochfen 5U fein. ®ie

erften Siinggefchühe beftellte noch 3<»hre 1866 Stuftlanb.
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®ie ^ittrifet StufifleDung gob Ärupp im Sobrc 1867

bie ^(egen^eit, eine SRingfanone votjufä^ren. @r fteHte bad be=

fannte taufenbpfünbige @ef<!bü^ »on 35Vacm Äalibet au« unb

emgte ebenfo mo^l bur^ biefe«, mie au(b butd^ feine übrigen

®egenftänbe aQgemeine 9en>unberung, namentlich auch bei ben

j^vanjofcn. 25cr Äaifer 9iapoIeon machte ihn gum Offtgier bcr

@h>^cnlegion. ®lUcfIi(hem)eife roaren bie leitenben militärifchen

Greife f^ranfrei^« oerblenbet genug, bie Sotgüge be« ©tahl« al«

(Üefchühmaterial unb ber ^interlabung ooQftänbig gu uerfennen

unb fehr ungünftig an ben Äaifer hierüber gu berichten.

3n bemfeiben Sahre noch fonb bie 3lnnohme be« priämatifchen

’fjuloerä für bie ©ef^ü^e fdhroeren Äaliberä ftatt. @ä mar bamit

eine, loenn auch nur lurge, fo hoch ernfte Jlrifi« für bie jtruppfche

^abrif oerfnüpft. SDie preu^ifche 9legierung hoüe eine gro^e

3ahl oon 96*f}fünbern beftellt, bie für eine Sabung oon 15 kg

@ef<hühpuloer fonftruirt roarcn. Srohbem man bie Sabung bi«

auf 25 kg oerftärfte, erreichte man nur 361 m ©efchminbigEeit,

ftatt ber »erlangten 408. IBei einem in ©egenmart be« König«

»orgenoncmenen ©chiefeoerfuche gelong eS nicht, eine SgöDige

fangerroanb gu bur^fd^lagen. Krupp holte bie Urfache be« 3Ri^=

erfolge« in ber für fo grofee Kaliber nicht paffenben 'fJuloerforte

erlannt unb bie ^ortfe^ung ber SSerfuche mit bem oon ihm bereit«

erprobten priSmatif^en 'fJuloer oorgefchlagen. 5D?an ging nidht ouf

feine iBorfchläge ein, fonbem gog ein englifche« 9göQige« älrm^

ftrongfche« %orberlabung«gefchüh heran, welche«, allerbing« mit

englifdhem *l>ul»er, ben Slnforberungen auf S)ur(hf<hIogäIraft beffer

entfpradf). 3Ran war im Segriff, ben äiorberlabem ben Sorgug

oor ben ^interlabem gu geben, unb ber ©eneral o. üleumann,

'flrdfeS ber älrtiHerie^iUrüfungdtommiffton, melier bie älnftcht »on

ber Ueberlegenheit ber Kruppfchen ©efchü^e fefthielt, würbe »er«

abfchiebet. @rft bie günftigen ©rgebniffe, welche man in fRu^lanb

mit Kruppfchen ©efchü^en unter ißerwenbung priSmatifd^en $uloer«

erreicht hotte, bewirften, ba^ man in ißreu^en bem X)rängen

Krupp« nachgab unb bei neuen ©dhie^oerfuchen pri«matifche«

$ul»er oerwonbte. Se^t feierte Krupp einen glöngenben Triumph;

benn fein 96$fünber bur^fchlug bie 8göUige >Pangerplatte mit

großem Kraftüberf^u^ unb geigte bem englifchen 0li»alen gegen^

über fich nicht nur in SBegug auf 8lrbeit«leiftung, fonbem auch

iBegug ouf Srefffdhigfeit unb ^altbarfeit weit überlegen. 3)iefe
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Qünftigen @rgebntf[e Ratten bte Slnna^me ber 9linglonfttu!tion für

aQe ft^roeten jtatiber feiten« bet preu^tfcfien ^Regierung 5UI

golge.

2)a« 1870 fam unb mit il)m bet gro^e jltieg unb bie

ftaunenertegenben Erfolge bet aulfd^lie^lic^ mit Atuppfd^en ®e~

fc^ü^en beroaffneten bcutfd^en Strtilletie. SBit mürben unferen

Sefetn nichts 9Ieue« bieten, menn mir uns ^tet auf @injeli|eiten

einlaffen modten. jlrupp ert/ielt in biefem 3n^re fo bebeutenbe

8efteDungen von bet preu^if^en Stegierung, ba^ et genöti)igt mar,

in einer 3eit, roo ade gabriten i^ren Setrieb einfc^ränften, bie

3a^l feinet ärbeiter non runb 6500 im 3a^re 1869 auf 7337

}u vermehren. 3nt folgenben 3o^re befd^äftigte et bereits

8314 3(tbeiter.

0^on feit bem 3a^e 1868 mat Arupp bemüht gemefen, bie

i^eiftung bet ^elbgefc^ü^e ju fteigetn, unb fonnte ba^er unmittel^

bar na^ bem f^iebenSfd>lu| bem preu|ifd|)en ilriegSminiftetium

ein ^elbgefd)ü| oorfteden, meines feinem ©efc^og eine Anfang«:

gefcf^minbigleit von '526 m ert^Ite unb ftd|) burc^ eine gefteigerte

2refffä^igfeit auSgeic^nete. ®aS Äalibet mar 7,85 cm. 2)en er=

^ö^ten älnftrengungen mar bie eingefü^e ^ölgeme Saffete ni(^t

me^t gemac^fen, unb fo mürbe j^rupp veranlagt, ftc^ aud^ auf bie

jtonftruftion von Saffeten unb 'f^to^en gu verlegen.

3loä) in feinem 3al)re roaren bie iöeftedungen auf UriegS:

material fo ga^lreid^ eingelaufen, mie im 3a^re 1872. 9lic^t

roeniger als 985 ®ef^ü^e mürben neu beftedt, barunter adein

von ^reu^en 811 unb gmar von 7,85 bis 28 cm Jfaliber. Oefter:

rei(^ beftedle ein für bie 9leubemaffnung feinet gelb=9lrtidetie ge»

eigneteS ®efd|ü^mobed. jlrupp ftedte als fold^eS ein 8,7 cm 9ting»

gefd)ü^ vor, mit meld^em auSgebe^te 6d^ie^verfud^e ftattfanben.

'3efanntlic^ ifl baffelbe nic^t gut @infü^ung gelangt; aber bie

@inrid^tungen beffelben finb in ber ^auptfa^e für baS an»

genommene @ef^ü^, boS in ©tol^lbronge ^ergeftedt mürbe, mafe»

gebenb gemorben.

3m folgenben 3o^te befd)i(fte Arupp bie äBiener SluSftedung.

i&.lit ermähnen von ben ga^lreie^en äluS^edungSgegenftänben nur

einen ©u^fta^lblocf, ber bie föeinigfeit von 52 'A Sionnen mog
unb für ein ©eelento^ eines 37 cm ®efc^ü|eS beftimmt mar.

^DeS SBeiteren maren ®ef(^ü^ oder Jppen unb Äoliber non 6 cm
bis gu 30 Vi cm mit Saffeten unb ®ef^offen auSgeftedt.
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Jim Ja^rc 1873 erreichte bie g-abrit für eine Steife r:t

Jahren fleroiffermafeen einen ©ipfelpunft. 2)ie 3t»^l ber tt

fdjäftiiOen iMrbeiter unb iöeomtcn mucbä ouf 11 867, eine 3iffc:

bie erft in ben nebliger Jal)ren roieber erreicht rourbe. 3JJebr al;

’/s ber (Sinroobner tiffenS roaren Sruppfebe Slrbeiter. ©benfo bc

;(ei(bnet bie iSrobuttion biefeä Jobreä mit 1 25 OüO Sonnen einer

•'?*altepunft in ber (Sntroidelung. 5Bon großer Sebeutung für b;

(9efcbübfabritntion mürbe bie (Srmerbung eineä eigenen Sefper

plafteä bei SDülmen, ber eine Sebupmeife oon etwa 6000 m juliei

infolge beä beutfcb=franjöfifcben Krieges häuften ficb bie Si

ftellungen auf Äriegämaterial, mie nodj nie juoor. ®ie ©umiK
ber in biefem Jal)re abjuliefemben ©efebübe betrug 1845 une

flieg im folgenben Jabre fogar auf 2931 Stücf. Unter ben

ftellern ftanb iireupen in erfter 2inie. (Sä führte betnnntlicb bni

neue geIb=3(rtiUeriematerial ein, unb hotte bie gobrif nicht nur

bie fHohre, fonbern auch bie ba^u gehörigen ©oppelroanbgranattr

;tu liefern. 3)aneben mürbe aber für iireufeen auch noch eici

größere 3ahl non 15 cm SHingfononen unb ©efdhübe febmerenn

Äaliberä (auch mehrere 30,5 cm) geliefert, ©ehr bebeutenb morec

auch bie SBefteüungen ber Sürfei, roelche ficb auf ben beoorftehen

ben ilricg rüftete.

5Die gebrüefte 2age, in ber ficb 8“ i>*efer 3eit bie gefammii

(Sifeninbuftric befonb, machte ficb i« ^cr Äruppfdhen gobn!

geltenb. SDie iirobuttion beä Saljreä 1875 unb bie 3ahl ber be^

fchäftigten 3lrbeiter mar hinter bem fßorjahre gurücfgeblieben. Sin

Äriegämaterial gingen niebtä befto meniger bebeutenbe Seftellungcr

ein. @0 mürben allein oon Jtalien 400 beringte gelbgefbüst

oon 8,7 cm Äoliber befteKt. Slud) fCänemart übertrug bie 2iefc=

rung ber neuen ^interlobungägefcbü^e, bie eä einjuführen bc=

fcbloffen hotte, an Srupp. ©cbmeben befteHte mehrere Sterfuebs

f^elbgef^ü^e. Sille mahlten baju baä Kaliber oon 8,7 cm.

3ieu tonftruirt mürbe in biefem Soh^® ®in® 28 cm §»aubibc,

melche, jur Küftenoertheibigung beftimmt, gegen baä 35ect feinb-

licber ©^iffe mirlen follte. ®ie 192 kg febmere ©ranate erreichte

mit 20 ©rab (Srhöhung eine ©chupmeite non 7500 m, mit 70 ©rab

(Srhöhung eine ßinbringungätiefe non 3 m in gemoebfenen ©oben.

$Die grohe fDSeltauäfteÜung oon 'f)h*(obelphia befebidte Krupr

unter Slnberem mit einer 35'/acm Slingfanone, roeldhe ber 520 ks;

fd;mercn ©ranate bei Slnmenbung einer 2abung oon 135 kg priä=
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matifd^en '4'ulocrä 500 m (Sefd^iDtnbiglett crt^eilte unb auf 1800 m
eine ^anjerplatte von runb 60 cm ju burd^fd^Iagen oermoc^te.

©e^r bebeutenbe SefteQungen erl^telt 5lrupp infolge beä

ruffif(^=türtif(^en Jlriegeä; für Stufelanb, meld)es feine gelb=

3lrtiHerie neu berooffnete, maren allein 1800 gelbgefd^ü^e biä jum

Seginn be8 3a^reä 1878 ju liefern.

(Sine neue (Srfinbung — eine 15 cm Hanone o^ne Stüdlauf

in einer ^anjerbatterie — mürbe nod^ in biefem Sa^re (1877.) in

(Segenroart jo^lreicber Offiziere prattif^ geprüft. Sin ber ®efc^ü§=

münbung mar eine Äugel aufgefd^raubt, bie fid^ in einem oon

einer 'fianjerplatte gebilbeten Kugellager bemegte, fo ba^ oon

aufeen nur bie SJlünbung fidf)tbar mar. ^r bie 3eit, in melc^er

nic^t gefeuert mürbe, mar ouc^ biefe noc^ burc^ eine baoor an=

gebra(^te ftarte, aber leicht bemeglic^e S3lenbe, bie oor Slbgabe beö

©d)uffeä in bie (Srbe oerfanf, gefc^ü^t. 25ie 'Jlrobe fanb in ber

SBeife ftatt, ba^, mö^renb ber 'IJanjerftanb au§ jmei ©efd^ü^en

mit ®ranaten unb ©d^rapnelä bef^offen mürbe, auf nur 350 m,

ba« ®efc^ü^ felbft gegen jmei feitmörts aufgeftellte ©d^eiben

feuerte. 35er ©d^iefeoerfud^ jeigte bie oöHige Unoermunbbarleit

beS ®ef^ü$e8.

Slm ©ebantage biefeö 3al)reä ^atte Krupp bie grojje (S^re,

feinen Kaifer unb König jum oierten SJJale alö ®aft empfangen

ju lönnen.

®ie Slot^menbigfeit, alle neuen artitteriftifc^en Konftruttionen

auc^ praftif^ grünblidf* )u erproben, Ratten bereits früher jur (Sv=

merbung eines eigenen ©d^ie^pla^eS bei ®ülmen geführt. 35er=

felbe geigte ftc^ aber für bie neueren ®efd^ü^e mit großen ©d^ufe=

meiten als gang ungureid|)enb. Krupp legte ba^er im 3a^re 1878

einen neuen ©^ie^pla^ bei SJleppen an. 3)erfelbe ^at eine Sänge

oon 1 7 km unb ift allen 33ebürfniffen entfprec^enb auf baä 9tei(^jie

auSgeftattet. 3)er erfte größere ©^ie^oerfu(^ bafelbft fanb am
2. unb 3. Sluguft 1878 in ©egenmart ga^lreicbet Offigiere ftatt.

Unter Slnberem mürbe babei eine 35,5 cm Kanone oorgefü^rt, bie,

obfc^on um 2>/t Kaliber länger als baS in iß^ilabelpbia auS:

geftellte ®ef^ü^, bodj um 5‘/» Sonnen leidster mar. Sluf 10 km
Entfernung geigte baS ®ef^ü^ noch eine bebeutenbe Srefffäl^igleit.

©(^on im 3abre barauf mürben biefe Seiftungen mieber bei in

®egenmart gal)lreic^er ®äfte abgel)altenen ©c^ie^oerfud^en gang in

ben ©(Ratten geftellt burc^ bie 40 cm Kanone. 3)ieS (Sefc^ü^ oon
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25 Jlalibei £änge ^atte ein (Seroic^t non 72 Sonnen unb erteilte

bem 778 kg fd^weten ®efd^o^ mit 220 kg priSmatif^ ^uloets

eine äCnfongSgefd^roinbigleit oon 519 m, b. eine SRünbungds

energie oon 10 680 aJietertonnen. — 3)ie 28 cm §aubi^e, bie im

3o^re 1875 ein ©ef^ofe oon nur 192 kg ®enii«^t oerfeuerte, fd^o|

je^t ein 216 kg fc^roereS unb erhielt unter 45 ®rab ©rp^ung
eine um faft 400 m größere Sd^ufsnmte. — gür bie ®elogetung«=

unb ^tungS^älrtiDerie, bie bamald noc^ gonj im Sanne bed

2)emontirf(^uffeä ftanb, ^atte JTrupp eine 10,5 cm Jtanone oon

27 51aliber Sänge fonftruirt, toelc^e ©rannten unb Sd^rapneU

oon 16 kg ©emic^t oerf(^o§. S)ie gro^e Ouerfc^nittSbela^ng

biefcr ©ef^offe liefe ft« eine ©d^ufemeite oon über 9000 m er*

reichen, tro^bem bie Slnfangögefd^roinbigleit nur 456 m betrug. —
2luä bem Seftreben betau«, bem bomol« nodb in ber franjöfifcben

5elb*9lrtinerie eingefteDten 95 mm ©ef^üfe, fomie bem rufjifdben

10,7 cm ein überlegene« ^elbgefc^üfe gegenüber gu ^eQen, fon*

{iruirte itrupp ein 9,6 cm ©efc^ü^. 9tofer unb Saffete mögen gu*

fommen 1150 kg; bie 12 kg febroeren @ef<bofle batten eine 5Kn*

fang«gef(bn)inbigfeit oon 452 m unb eine ©ebufemeite oon 8200 m.

(Sinen gang neuen ©efdbü^tppu« fteHte ilrupp bei berfelben @e*

legenbeit in ber 8,7 cm ’lßioot*©^iff8lanone oor. ®ie ©ef^üfee

fönten ouf ®e<f feuern, ohne bie SJlonnfcbaften gu belöftigen. 3u
bem 3toed waren bie 9lobre 50 5taliber lang gemalt. ®ie 6,8 kg

fdbtoeren ©ranaten erhielten eine älnfangögefdbminbigfeit oon 640 m.

— 3um ©(blufe biefer Serfuebe fonb bie Sefebiefeung eine« ^rt»

gufepanger« mit ©tabl* unb ^artgufegefdboffen ftatt, bei benen fub

bie Ueberlegenbeit ber gehärteten ©tablgef^offe berau«^eHte.

Unter ben im Jahre 1880 einlaufenben Seftellungen ift bie

ber !Rieberlanbe auf ^lbgefdbü|e befonber« bemerfen«n)ertb. ^a«

©efebUfe bat ein jtaliber oon 8,4 cm, eine Sänge oon 2,3 m
(27 Äoliber); bo« SRofer wiegt 450, bie Saffete 518 kg. 5Radb

unferer Slnficbt i^ bie« ba« befte aller augenblidlicb eingefübrten

^Ibgefdbübe. ©ebweben unb 92orwegen, fowie bie ©<bweig be*

fteHten ebenfallö bei Ärupp bie gur !Reubewaffnung iferer gelb*

älrtiSerie bienenben (Sefebüfee unb wählten bagu ein äbnlitbo«

©efebUfe oon bemfelben ilaliber.

S)ie in ben lefeten 3Ronaten biefe« Jahre« au«gefübrten

©(biefeoerfuibe ftanben in engem 3ufammenbange mit bem oon

faft fämmtlicben gröfeeren ©taaten oerfolgten ©treben, ben ^eren
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in 3utunft einen ^lb<93ela^etun9$parf beigugeben. Stvupp ^tte

gu biefem 3n>e<fe ein 12 cm unb ein 10,5 cm ®ef(l^ä^, beibe non

gleidiem ®en»i(^)l, mit gleich fdjroeten ©eft^offen, fonfttuirt. 2)a«

12 cm ®ef^ü^ mar 25, baS 10,5 cm 35 jtaliber lang; erftered

eneid^e bei 35 ®iab @r^ö^ung eine @(l^u|n)eite non 8500 m,

leitete« oon 9500 m. 35eibe ©efc^ü^e Ijatten runb 1000

abgegeben unb ficb hierbei fe^r gut oer^alien.

^a4 1881 brachte bebeutenbe ^fteQungen füt ^ineftfii^

9(e(^nung: 275 ^elb^ unb 150 ^eftungdgefd^ü^ unb bie für fünf

(^ineftfc^e, auf ben äQerften beä IBulcan gu etbauenbe $anger=

f^iffe beftimmte älrmirung.

@in grö^eree $robefd)iegen fanb in deppen im 1882

ftatt. @e galt eine 35 Kaliber lange 30,.5cm dlingtanone oon

runb 50 Sonnen ®emi(^t oorgufteHen. S)ie 3>/> unb 4 jtaliber

langen ©efc^offe mürben mit einer Sabung oon 147 kg priSma^

tifc^n 'jC'Uloerfl oerfeuert. 3ntereffant ift ferner no^ ein Sc^ie^en

mit bem 21 cm SJlörfer, ber in einer um ein ^ittelpioot bre^^

baten iiaffete lag. J^ier mürben gum erften ^Ulale bie ftä^lemen

Sorpebogranaten oon 6 Aaliber, meld)e im näd^ften Ariege eine

gang ^eroorragenbe Söebeutung ^aben merben, oorgefteOt. — fflod^

in bemfelben Sa^re erhielt bie gabril SeftcHung auf oiet 40 cm
Aüftenfanonen, meIdE)e für bie ben $afen oon @peggia oert^eibigen:

ben rßangertbürme beftimmt maren. 3)iefe ©efc^ü^e tarnen aber

erft im 3o^re 1 885 gur Ablieferung, ©ie maren 14 m ober

35 Aaliber lang. 3)ie ^uloerlabung beftanb aud 384 kg braunen

priematifdien ißnloerS; bie ^ngergranate mog 1050 kg unb erl|ielt

eine AnfangSgefc^minbigteit oon 572 m, b. eine lebenbige Araft

oon runb 18000 3Hetertonnen. ©old^ Seiftungen mürben bis

baf)in für gang unmöglich gehalten. 2)aS ®emi<ht beS 9(ohreS

betrug 121 Sonnen, meSholb ein befonberer 16 affiger SBagen für

ben @ifenbahntranSport merben mu^te. S)ie lebenbige

Araft beS ©efc^offes reicht aus, um an ber ^ünbung eine (Sifen^

platte oon 1040 mm ©tärte gu burchfchlagen.

3n baS 3oht 1884 fallen bie oielbefprochenen S3etgleich8=

©chie^oerfuche groifchen Aruppf^en 8,4 cm (nieberlänbifcheS ^obeQ)

unb ber 80 mm be S3ange=Aanone, bie in ©erbien abgehalten

mürben. Auf 3500m brachte bie Aruppf^e Aanone fechS, bie

be Sangefdhe einen Sreffet in eine ©cheibe oon 6 m ^öhe unb

Breite, ^ie ©treuung betrug bort 60, h>tt 140 m. Seim ©dhie^en
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mit gelabeiten ©ranaten gegen jroei ©(Reiben oon 20 m Steile,

1,8 m »er|)ielt fid) bie 3a^l bet fd^arfen Treffer bet be Sange=

Äanone ju bet bet Äruppfc^en roie 1:3,81 auf 1500 m, roie

1:17 auf 4100 m. Seim ©c^iefeen mit ©c^rapnelfl auf H OOm
mar baS SerljäUnife bet Treffer roie 1 : 2,0, auf 2000 m roie

1 : 2,29. Sei einem Serfu^ im ©^neHfeuer unterlag infolge

eineä gel)lerä ber ungeübten Sebienung baä Ätuppfc^e ®efc^ü§.

aiJäbrenb baä be Sange=®efcbü§ jur 2lbgabe oon 30 ©d)u6 nur

23 Minuten gebroud^te, maren für baä Äruppfd^e 30 3Jiinuten

erforberlicb. Sei einer 2ßiebetl)olung, bei melcber bie geiler oer=

mieben mürben, gab baä ilruppfdie ®efd)ü^ bie 30 ©djjufe in

16 fKinuten ab. 6ä ift betannl, mie tro^ ber geringeren I^eiftungcn

baä Sangefdtje ©efd^ü^ in bie ferbif^e 2lrmee eingefüljrt mürbe,

lebiglidj) meil bieä bie Sorbebingung für bie ®eroäl)rung einer

Sinleibe oon 40 SJlillionen oon bem „Comptoir d’escompte“ on

bie ferbifdbe 9tegierung mürbe. — ®oä Sertrauen anberet 3Jläd()te

in bie Seiftungäföbigteit ber ftruppfdben gabrit ift burd) biefe

ilomöbie nid^t erf(^üttert; baä bemeifen bie gablreidben Seftellungen,

melc^e in ben 3«I)ren 1884, 1885 unb 1886 auf Äriegämaterial

aller 9lrt einliefen. Slamentlid^ bie Sürfei madjte fe^r umfang=

reidje Seftellungen, barunter allein über 850 gelbgeft^ü^e mit

ooller 9luärüftung.

Sei ben im Sa^re 1885 auägefü^rten Sularefter ©d^ie^--

oerfud^en, bei meldjien eä fic^ in erfler Sinie um bie ®rmittelung

ber für bie geplanten Sefeftigungen am meiften geeigneten 2l)urm=

fonftruttion banbelte, traten mieberum Äruppfd^e 15 cm Äanonen

mit be Sangefd^en 15,5 cm in SBettbemerb. ©oroo^l in 2reff=

fä^igfeit, alä aud^ in Slurcbfcblagäfraft ber ®efdE)offe unb in Se^

jug auf leidste ?>anbl)abung jeigten fid^ bie ©rjeugniffe ber

5lruppftl)en gabrif ben fronjöfif^ien überlegen. 2)ie rumänif(I)e

dlegierung befteHte ba^er aläbalb in @ffen bie fämmtlic^en für

bie 40 jur ^auptoertbeibigung ber Sefeftigung oon Sulareft be-

ftimmten 2l)ürme erforbetli(ben ©efc^ü^e.

©in ganj neueä gelb betrat bie Äruppfd^e gabrif burdj) bie

Konftrutlion oon ©dbneHfeuerfanonen. 35aä erfte ®ef(bü§ biefer

9lrt mar ein 8,4 cm ©(^iffägef^lü^ in ©elenllaffete. SDie 9)lög=

lidbleit, eine größere 3abl oon ©c^üffen fd^nell bintereinanber ob^

}ugeben, mürbe ermöglicht burcb Slnmenbung oon fDletaUpatronen,

bie ganj nadb bem fUlufter ber »f.*atronen für Snfonteriegeroebre
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^ergeftcOt rourben, foiDie baburcf), bafe ber 9iücflauf butd} I)»)brau=

lif^e 33remfen faft ganj aufgehoben loirb unb boä ©efdhüh »on

felbft roiebet in bie geuetftellung oorläuft. gelang bet einem

größeren ©djie^oerfu^ (1887), in 34 ©efunben 10 ©cf)iiffe ab=

jugeben; bei einer 2Bieberholung tourbe bie geuergefd)n)inbigfeit

nod) erheblid) gefteigert. ®iefe ©ef^ü^e, toeldhe bei allgemeiner

55em)enbung be§ raudhf(htoad)en $uloerä eine roefentlid) erl)öf)te 93e=

beutung geroonnen hoben, finb in jüngfter Seit nod) fehr oerooH^

fommnet. (Sä ift gelungen, ©chneHfeuergefdhü^e oon großer

Seiftungäfdhigfeit biä jum 13 cm Kaliber aufroärtä ju fonftruiren.

2lm 14. 3uli 1887 nach nur furi^er Kranfl;eit ftarb ber be=

beutenbe 3Kann, bem unfer SJaterlanb fo ©rofeeä oerbanft, im

2llter oon 75 Soh’fco- feinem Sobeätage h«t bie gabrif

ni^t roeniger alä 23 000 ©efchührohre hergeftellt. ©oroohl maä

Umfang, roie ©ilte ber ©rjeugniffe betrifft, ift feine gobrif »on

feiner anberen übertroffen roorben.

3n bem Jtahmen biefer Seitf^rift lonnten mir nur eine

einjige ©eite ber Jhötigfeit biefed feltenen ÜJianneä betrachten unb

au^ biefe nur in ganj flüchtigen Umriffen. SBir mußten eä unS

oerfagen, feine Seiftungen auf anberen ©ebieten ber Snbuflrie ju

»erfolgen, unb »erroeifen bie fetten, bie ftdh bafür interefftren,

auf ba§ ßingangä erroöhnte, fehr angiehenb gefthriebene Such.

'Jfur einen 'fSunft wollen wir noch cmbeuten, nämlich bie

wahrhaft grofehergige, ja föniglid)e unb »on weifer Sorauäftcht

geugenbe 2lrt unb Söeife, in welcher Krupp feine ’Jlfli^ten als

2lrbeitgeber feinen Slrbeitern gegenüber auffafete, wie er nach i®ber

Stiftung h*" für baS leibliche unb geiftige SBohl feiner Unter=

gebenen unb beren gamilien forgte burd) 2lnlage »on Konfum=

anftalten, ©d)ulen, Kranfenfaffen, Unfalloerforgung u. f. w. ^an
müfete ein ganges Such fchreiben, wenn man hieroon auch nur

eine oberflächliche ©chilberung geben wollte, ©eine Seiftungen

ouf biefem ©ebiet eilten ber ©efe^gebung ftets weit »orauS unb

ftehen ebenfo eingig ba, wie bie auf bem ©ebiete ber ©efdhüh=

fabrifation, unb man behauptet nicht gu »iel, wenn man fagt, ba^,

wenn alle gabrifherren bächten unb hanbelten wie Krupp, es

überhaupt feine fogiale fjrage gäbe.
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/
Kei»rr etRt neue I^RrriditmiQ inr (Erkennung

oon d&aUttt unb Htffen hi ^efd^okkernen anb anbertn

Ütetailkonfiruktionen.

3n b<m färjUc^ etfc^tenetKn SBerle einH colonel Oun:

„L’electricite appliquee a l’art militaire“, bttS, roemt auc^ nid^t

jtecng ioiffenf<^aftli(b gegolten, bod^ rec^t geeignet ift, bem Säten

auf bem @ebiete ber @(eftrote(^nit SSerftänbni^ unb 3>ntereffe für

bie großen f^ortft^ritte auf btefem ®eMete einjuflö^en, finbet ftd^

ou(^ eine SSotrid^hmg ermähnt, bie, wenn fie fi^ t^atfäc^Iid^ be=

nm^rt, eine gro^e praftifd^ iBebeutung geroinnen fann. — ift

bieä bet Enr^istreur electrique des tapures des metaux, 6t=

finbung eined capitaine Souid be $lace, Se^terd ber äSefeftigungd:

tunbe unb ber angeroanbten ^{aturmiffenfc^aften an ber Ecole

de caxalerie.

Sie !i$orri(f>tung bejnedt im ^Qgemeinen bie Unterfut^ung

mm bearbeiteten SKetaBt^eilen, wie ©eft^offen, STrögetn, Sld^fen

unb bergleitben auf innerlich im ^etaQ oorbanbene ®aOen unb

pfiffe, bie fub ber ^obac^tung mit bem freien Sluge entjie^en,

unb bie, mie man bie oorltegenbe älb^anblung mo^l uerfteben muk,

audb nidbt grok genug finb, um fick beim Slnfö^lagen bee SRetaQS

mit einem fleinen Jammer bem freien bemerlbar p macken.

3m 39efonberen ift bie SSorritktung beftimmt, ©allen unb SRiffe

im 3nnern oon 'fianjer^Staklgranoten )u erfennen, mie fold^e

beim gärten beä @takled leickt entfteken, unb bemnadk

anlaffung merben, bak bad ®efckok beim äluftreffen auf baS

'flanjerjiel jerfckeOt.

Ser ®runbgebanfe ber SSorricktung beftekt barin, bak

Unterfdkieb be9 joneä, ber burck ben 9lnf(klag eines Jammer«
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gegen ein gefunbeä bejtv. ein mit ®aSen behaftetes ©efd^o^ er-

jeugt rnitb, burch ein SRifrophon unb einen bamh oerbunbenen

roahrnehmbat gemacht mirb. SSorauSgefeht ift bobei,

baf( bctbe @efthoffe von gleid^em 3RetaQ, gleicher ^rm unb

gleichem @emidht ftnb.

Um biefen ®ebanten praftif^ auSjufühten, wirb in beftimmter

^^ntfemung von bem ju unterfu^enben (Sefcho^ ein ^tftophon

aufgeftedt, in beffen 3)rahtleitung eine Kette von paffenbem

Stiberftanbe eingefchaltet ift ä(n bem 3Rifrophon befinbet [ich

ein Keiner Sommer, bet entweber eleftrifch ober burch eine gebet

in S9ewegung gefegt wirb unb gegen baS ®efdho^ anfchlägt; fein

^bftanb von ber iUatte bes 3RifrophonS ift ein> für allemal bet:

felbe unb beftimmt fonoch auch bie Entfernung beS ®efchoffeS von

bem 3Rifrophon.

Seim 9lnfchlag beS Jammers an baS ©efcho^ entftehen

Schallwellen, welche bie Platte beS 3RifrophonS in Schwingungen

verfehen. S)ie ju Unterem gehörigen, lofe auf einanber fihenben

Kohlenftäbchen gerathen in Sewegung unb berühren fich halb

mehr, halb weniger. 3e nach öem @rabe ber Serührung wirb

ber SBiberftanb in ber Stromleitung verfleinert ober vergrö^t,

unb bamit bie Stärte (Sntenfität) bes Stromes vermehrt bejw.

veningert. ^ie bei einem gefunben unb einem mit ©allen be^

hafteten ®efcho| verfchiebenen Erregungen beS ^ürophonS müffen

nunmehr burch einen S^admeffer fenntlich gemacht werben. 'S)n-

felbe befteht aus jwei 3nbuftionSroden, von benen bie eine, bie

als ^auptrode (primäre Spirole) bient, feft, bie anbere, bie als

^ebenrode (fefunbäre Spirale) bient, verfchiebbar auf einem mit

emer Eintheilung verfehenen Stabe angebracht ift. 3)ie 2)taht:

enben ber ^uptrode finb in ben burch öaS ^ifrophon laufenben

@tromfreiS eingefchaltet, fo ba^ bie Schwächungen unb Set:

ftärfungen beS Stromes beim älnfchlag beS Jammers an baS

(Sefcho^ auch in ben SDrahtwinbungen ber ^auptrode ftch geltenb

machen. Son ber 9lebenrode führen bie S)rahtleitungen ju einem

Üelephon. Sobalb burch 3nbuftionSwiriungen in ber ^ebenrode

eleftrifche Ströme entftehen, fchwächen be}w. ftärfcn biefelben je

nach ih’^c’^ ^Richtung ben )Wagneten beS Telephons. S)ie glatte

beS le^teren wirb obwechfelnb mehr ober weniger ange^fogen, ge:

räth fo in Sihmingungen unb erjeugt einen ber Erregung ent=

fprechenben 2on.
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©inb nun bie bciben Stellen beä Stl^allmefjerä ouf bem

Stöbe etnonber ouärei^enb genöl^ert, fo beroirft bie Sd^roöd^ung

unb Stärfung ber Stromintenfität in bet ^ouptroUe oermöge bet

3nbuftionäu)irfung bie (Sntftel)ung non jetneilig entgegengefe|t ge=

ridjteten, jogenonnten SBec^felftrömen in ben ®ro^tn)inbungen ber

9JebenroHe. 2)iefe Ströme burc^Ioufen oud^ bo§ Selep^on unb

bringen boffelbe in ber oben ongegebenen 3Beife gum SEönen. 3e

tneiter nun bie SJebenroüe non ber f»ouptroHe entfernt roirb, um
fo f(f)n)äd^er roirb bie 3nbuttionäroirIung unb bomit bet im

Selep^on entfte^enbe Jon. 3ft bie ßntfemung grofe genug, fo

nerf^roinbet bie 2Birfung bernrt, bo^ ein Jon überl)aupt nid^t

me()r root)rgune^men ift.

2)ie (Entfernung ber beiben Stollen non einanber, bei ber

biefeä StiHfe^roeigen eintritt, ift nun obt)dngig non bet (Erregung

beä SJlifrop^onS burd) ben ülnf^log beä ^ommerä an baä ®e=

fd^ofe. 33ei einem gefunben ®efd()op roirb fidt) für febe ©efc^ofeort

ein gang beftimmter SBertfi ergeben, ben man fic^ auf bem ein=

get^eilten Stabe feftlegen fonn, erforberlic^enfaHö unter i8etroen=

bung non befonberä aufgulegenben 'fJapierftreifen für jebe ©efc^ofes

art. 33ei einem mit ©allen behafteten ®efd)ofe ift bagegen bie

©ntfernung ber beiben SloUen eine anbete — norauäfidhtlidh Heinere,

ba bet unregelmäßige Jon beä leßteren ©efdhoffeä eine geringere

(Einroirfung auf ba§ 9)tiIropl)on auäüben roirb. Slöhereä ift leibet

hierüber in ber 35efchreibung ber SBorrichtung nidht enthalten, eä

roirb nur noch flefagt, baß bie fo gu fagen alö StuHpunlt bienenbe

ÜJtarfe ber (Eintheilung, roeldhe bie erfotberliche ©ntfernung bet

SiebenroHe non ber ^auptroüe bei einem gefunben ©efeßoß an=

giebt, auf bem SBege beä SSerfu^ä ermittelt roirb, unb groat mit

©efdhoffen, bie feßon ipangerblenben burchfdhlagen h^t^e«

burdh als gefunb erfonnt roorben finb. ^emorgehoben roirb oußer=

bem, baß bie geftlegung beS StuHpunfteä unb bie Vornahme ber

roeiteren Unterfueßungen nur non ein unb betfelben 'fierfon ou8=

geführt roerben borf, ba bie 2luffaffung beä nollftänbigen StiQ=

fd)roeigen8 non bem .tiöroermögen eines jeben 3)tenfchen abhöngig ift.

Um bie bur^ leßtgenannte Sefdhränfung herbeigeführte Un=

bequemli^teit gu umgehen, roirb norgefdhlagen, baS Jelephon burdh

einen Spiegelgalnanometer gu erfeßen, bei bem baS Slufhören ber

SnbuftionSroirfung fuh babutdh lenngeicßnet, boß ber Spiegel in

ber StuUfteHung oerbleibt, roährenb er bei norhanbenen Strömungen
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abgelenit roirb unb in ©c^irotngungen gerätb- 3m SlUgemeinen

mirb ber Slnroenbung bed ©aloanometerS größere (Senauigfeit, bec

beä Selep^onS größere @mpfinblid)feit jugefc^rteben. gür le^tereä

lüitb nod^ angefül^rt, bafe feine §anbl^abung roeniger 3eit erforbert,

ba man eS nicfit nöi^ig ^at, bei jeber Unterfu(^ung abjumaiten,

bis ber febroingenbe ©piegel ftd^ in feinet ©leid^geroic^tSlage feft=

gefteHt f|Ot.

35ie uns oorliegenbe Sefc^reibung ber SSorric^lung lä^t jroav

no(^) fUland^eS im 35unfel, raie j. S. ein ©aloonomcter jut SBaI)r=

nel)mung »on SEBet^felftrömen im SlHgemeinen nid^t geeignet ift.

2(u(^ bie Seftimmung beS 5tuHpunIleS auf bem SJetfud^Sroege et=

roetft einiges Sebenfen, ba bie bereits uerfeuerten (Sefc^offe n?o§l

taum me^r biefelbe gorm ^aben njctben, wie bie jur Unterfuc^ung

beftimmten. 35ie 93ortt)eile, bie eine fold^e SSorrid^tung bieten

tonnte, fmb aber berart, ba^ man bem Sotfd)Iage roo^l einige

3lufmertfamleit juroenben mu^. gür eine praftifd^e 93etn)enbbar=

feit ber SJorri^tung mürbe bie Stellung beS ©tfinbers fpred^en,

oon bem in bem oorliegenben SBerfe aufeerbem noc^ ein red^t

fmnreicf) eingerichtetes @erätf) jur iJJrüfung eleltrifcher ©chIog=

röhren unb ©prcngfapfeln befchrieben roitb. 6benfo fpricht — ihre

®ahrheit oorauSgefeht — für bie SBorrichtung bie Slngabe, bo^

ft^ eine me^anifdhe SBerlflatt berfelben bebient höbe, um für bie

bieSföhrige allgemeine äBeltauSfteUung beftimmte, befonberS grohe

Sifenfonftruttionen ju unterfuchen. — ®a baS ©egentheil nicht

gefugt wirb, möchte man hoch roohl auch annehmen, bafe bie

Unterfu^ung oon ©tfolg begleitet getoefen ift.

Sttlunbfünfjigflti So^tnana, XCVI. Sanb. 36
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!)er ^urfus bes 3a^re$ 1888 auf ber )lufftfd)en

®ffijier-^rtiUeric-5d)ic|6fd)ttlc.

('fioc^ betn offlaitHen Bericht im 9(rtiIIerie«3ournal.)

®ie Uebungen jerfielen, rote geroölE)nUd^, in „oorbereitenbe"

unb „Sdjiie^übungen". (Sr[tere rourben im 2HIgemeincn in ber=

felben 2lrt auägefü^rt, roie im 5Borj|a^r,*) nur roar alä neuer

Sel^rgegenftanb bie Snftrutlion über baö Sd^ie&en auä bem 6jöH.

gelbmörfer non ©d^flareroitfd^ ^injugetreten, unb rourbe baS

2lrtiIIeriefpiel nur anfongS nad^ bem 3Jluratorof(^en, nac^^er jebo(^

auäfc^lie^lid^ nach bem in granfreit^ eingefü^rten aiubrulf^en

3lpparat ge^anb^abt.

®ie ©c^iefeübungen umfaßten 104 ©d)ie6en einer einjelnen

Batterie gegen unberoeglid^e, 25 ©d|ie^en gegen fid^ beroegenbe

3iele, fo bafe jeber tommanbirte Offizier an erfleren nier= biä fe(^4=,

an legieren ein= biö jroeimal alä Satteriefommanbeur t^eilna^m,

ferner an jroei Sagen ©^ie^en einer ©ruppe non brei Batterien,

unb fd^liefelid^ an jroei Sagen ©d^ie^en auä jroei 6jöH. gelb:

mörfem, über roeldEie legiere Hebung feine roeiteren Slngaben in

bem S3eridE)t entl^alten finb.

®ie Hebungen einer einjelnen Satterie rourben im

SBefentlid^en nadl) benfelben ©runbfä^en auägefü^rt, alä im 3al)re

nor^er, unb befcfiränfen roir unä halber auf eine tabeQarifd^e Hebet:

ftd^t berfelben, meiner roir nur einige Semerfungen ^injufügen.

•) SSetfll. w«b jum golgenben ben Ärtilel; „®er Jlurfuä

beä 3abrtä 1867 u. f. tn." im DItober«^eft 1888 biefer 3eitf<biif^-
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3Iufeet bet ben »oHIommen gebecften 3ieUn famen Äononen»

fd^läge nur ftcbenmal, ©eroe^rfd^löge gar nic^t jut Slnroenbung.

Uebcrgänge »on einem ftel^enben 3iel jum anbem lamen

fünfmol, »on einem ftel^enben ju einem beroegenben ober um«

gefe^ri breimal »or.

3)ie Slntoenbung »on ^ülfäapparaten geigt gegen ba§

^orja^r eine gro^e Slbnabme, t»ie benn überhaupt bie früher fo

grofee SBorliebe für biefelben in ber Slbna^me begriffen erfc^nt.

®er 3JloHerf^e Slpparot trat nur breimal, unb gtoor nur gegen

freifte^enbe 3iele, ber »fJafd^leroitfci^fci^e ©ntfemungämeffer ebenfo

oft, baoon einmal gegen eine baS SBiroal eines SataiSonS mar«

tirenbe Äolonnenfd^eibe, in S^Stigfeit.

9lu(b baS 01ala»erfal^ren ift lange ni^t me^ fo oft als

im SOorja^re gur 2lnrocnbung gefommen.

Sa^ nur fe^r feiten gegen Grbroerle gefd^offen morben ift,

bat jebenfalis feinen ©runb barin, ba^ bieS b<>uptfä^lidb bem

gelbmörfer »orbebalten geblieben ift.

3n S3egug auf bie ©ntfernungen mürbe gegen feftftebenbe

3iele gef^oflen:

Imal auf me^r als 3200 m (©dirapnelgrenge).

4 = « ©ntfemungen »on 3200 bis 2800 m.

10 = s s = 2800 s 2400 .

31 = s e = 2400 5 2000 «

31 « i s « 2000 5 1400 «

11 = s i « 1400 5 1100 «

12 = 5 = = 1100 5 600 =

4 « 5 5 unter 600 m.

3ln iDlunition mürben bei ben Uebungen einer eingelnen

Batterie im ®angen 4838 ®efcboffe oerfeuert, mie aus natbfteben«

ber Jabelle gu erfeben ift.

®ie in biefer 3ufammenftellung angeführten ©dbrapnel«
jünber „na^ italienifdjer 3lrt", meiste gum erften 9Jlale

»erfudbt mürben, mie bie tm 3anuar«gebruar=§eft biefer

3eitf(brift bef^riebenen 3ünber M/87, 12 ©elunben Srenngeit

unb unterftbeiben fidb »on ihnen nur baburcb, ba^ ber 3ünbfo§

in eine Sleiröbre gepreßt ift; fte bnlxn fi(b gut bemäbrt.

3n Segug auf bie »erfdbiebenen ÜJletboben beS @in=

fdbiefeenS unb auf bie geuerleitung bot jtcb nidbts geönbert; nur
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SchtapnelS

Granaten
mit

geiD5hn>

lichem

12<eel.<

jttnber

mit
12.©el.=

}Unbet

Italien.

art

mH
t&oppel»

jünbtt

©umrna

(Segen fteiftehenbe 3i*le . . • 1337 215 821 521 2894

(Segen übet Siftr unb 5lom nicht

fcchtbare 3wl< 224 46 60 139 468

@egen ooaiontmen gebedte, nur
burch Siauch fenntli^e 3i<l< 440 48 119 94 701

(Segen ftch beroegenbe 3i*le ... 411 — — 364 775

@utnma ... 2412 308
1

1000 1118 4838

§ieroon gegen 3**1« hint«r ©ruft«

roehten 85 26 69 16 186

l^at ei fid^ als praltifd^ ^erauSgefteQt, ba| ber ^atteriefommanbeuc

bie anfangs ju ne^menbe @eitenoerfd^iebung für bie ganj^e Batterie

felbfH fommanbtrt, roö^cnb bie Äorrrfturen nad» rote cor ©ad^e

ber 3ugfü^rer bleiben.

3ur Srmittelung ber©treuung ber @d^rapnel<©preng:
punfte imb i^res SSerl^öltmffeS ju ber ber Sreffpunite ftnb aud^

im corliegenben iturfuS fümmtlid^ ©d^ie^en mit 3ünbem italie^

nifc^ ^rt unb mit S)oppel)ünbem benu^t roorben. %ls 9lefultate

hoben fidh folgenbe ©ä^e ergeben:

1. 3)ie 12:©^nbengUnbet na<h italienifcher Slrt roirfen regeU

mäßiger als bie ^oppeljünber; nimmt man bie ©enauigleit ber

erfteren als (Einheit, fo fteOt ftth bie ber Unteren auf 0,9.

2. 9eim ©dhie^en einer ^tterie ift bie mittlere Streuung

ber ©prengpunfte fleiner ols bie mittlere Streuung ber Sreff*

punfte.

3. Z)ie Streuung ber @ef4offe einer ganjen Batterie fann

ungefähr hoppelt fo gro^ angenommen »erben, als bie fdhu^tafel«

mäßige Streuung für ein eit^elneS ®efdhü^; bie %erhältni||ahlen

fdhwanften jroifchen 1,9 unb 2,8. Saffelbe 9tefultot hotte fi<h

auch Vorjahr ergeben.
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4. 3n ben (Srenjen ber jur Slnroenbung gelangten 6nt=

fernungen änbern fid^ bie roa^rfd^etnltc^en £ängenabn>ei(^ungen

ber ®eftröffe für eine gonje Sotlerie faft gar nid>t, roä^renb fte

für ba8 einjelne ©efc^ü^ mit ber Sntfemung june^men.

5. Obroo^l innerhalb ber obigen ©renjen bie ©treuung ber

Jreffpunfte bei einer Sotterie ftets gröfeer ift, als bie ber ©preng=

punlte, fo finbet für baS eingelne ©efc^üft baS umgefel^rte 93er=

pltni^ ftatt.

35ie 3tele ftnb in mehreren §infid)ten oerooHfommnet worben;

bie ftc^ beroegenben beftanben gum erften 3Jlal in ©d^Iittenfd^etben

oon ungefähr 5 m Sreite unb SRannS^ö^e, oon benen für febe

Uebung eine bis jroei oerroenbet mürben.

33eim ©d^te^en gegen fid^ beroegenbe 3ide würbe brei=

mal auSfd^liefelid^ gegen »orgel^enbe, bie übrigen 22 mol gegen

t)or= unb jurüigel^enbe 3iele gefd^offen. 3um ©d^neUfeuer mit

©ranaten lam eS babei 29 mal, roobei 20 mal baS 3iel fit^ in

ber ©treuung befanb, jum ©^neUfeuer mit ©d^rapnelä 52 mol;

hierbei lagen 27 mal bie ©prengpunlte auSfd^lie^lid^ oor bem 3H
22 mal gu beiben ©eiten, breimal nur bo^inter. '^Jrobefd^üffe

waren einer bis fieben nöt^ig.

Heber baS SJerl^alten ber 3JZunition unb beS aJiaterialS

fehlen bieSmal bie Slngaben.

6in befonbereS Sntereffe nimmt ber Seric^t über baS ge*

meinfame ©d^iefeen ber ©ruppe oon brei S3atterien in

Slnfprud^, eine Uebung, bie gum erften SWale ftattfanb, unb groor

nid^t nur, weil auS il^m Ijeroorgei^t, roie man ficb in Slu^lonb g«

biefer roid^tigen SageSfrage fteHt, fonbem, weil bie ©enauigleit

unb äluSfü^rlid^feit, mit meld^er ber SSerlauf ber eingelnen

©(fielen faft ©c^u^ für ©^ufe gefd^ilbert roirb (eS fehlen nur

bie Jrefferangaben), einen befferen ©inblidt in bie ^anbl/abung beS

©dijiefebienftes unb ben ©rab ber 2lu8btlbung in bemfelben t^un

lä^t, als baS ©tubium ber Sleglements unb 3nftrultionen.

SBir gelten ba^er in golgenbem etwas nä^er auf biefe

Hebungen ein. 3u i^rer 2lu8fü^rung war aufter ben beiben

Batterien ber @d^ie^fdE)ule, betanntlid^ einer leidsten ^ug*Satterie

gu a(^t unb einer reitenben gu fed^S ©efd^ü^en, eine auS ben

leidsten Batterien ber 23. 3lrtillerie=35rigabe fombinirte gufe*Satterie

gu ad^t beftimmt; wir begeid^nen, bem 33eri(^t folgenb, le|tere mit
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Sotteric I, bie gufe=33atterie ber ©^ule mit II, bie reitenbe

mit III.

Obmo^l fomit bie ®ruppe aus ni^t ganj gleichartigen ®e=

fchü^en beftanb, fo mürbe im Saufe ber Uebungen auf ben Unter*

fchieb niemals Slücfficht genommen. ®enau genommen Ijätte, ba

bie Sntfemungen ftets bireft in Sinien gefd)äht unb bie ör=

höhungen bemgemä^ nur in Sinien fommanbirt mürben, bei Ueber*

tragungen oon ben guf(=Satterien auf bie reitenbe unb umgele^rt

bie, aHerbingS nid^t grofee, ©chu^tafelbifferenj in 9te(hnung gejogen

merben müffen.

SJie Batterien mürben »on fommanbirten Offizieren geführt,

ieboch trat mährenb ber ^auer ber ganjen Uebung fein äSe^fel

ein; als ®ruppenfommanbeur fungirte ein ©tabSofftjier ber

©chiefefd^ule.

^r bie an ben beiben Sagen auSjuführenben fec^S ©d)ie^en

mar ein beftimmter, ins (Sinjelne ge^enber ijllan ausgearbeitet

morben. 9Iach bemfelben foHten ben Uebungen folgenbe brei oer*

fchiebene ®efedhtslagen ju ®runbe gelegt merben, bei benen allen

ber }U befämpfenbe ®egner auS Slrtillerie beftanb unb eine 93er*

theibigungSftellung einnahm.

1. 5Drei 93atterien, bie ftdh »orläufig in einer iBorbereitungS*

fteüung entroidelt höben, gehen gleidhzeitig in eine ®efe(htSfteHung

oor, in meldher fie ber ®egner mit bem §euer ebenfalls breier

'Batterien empföngt.

2. Bei ebcnfolchcm Borgehen ber bieSfeitigen Batterien

empfängt fte ber ®egner junächft nur mit bem geuer einer

Batterie, mährenb jmei anbere fpäter auftreten.

®ie bieSfeitigen Batterien, ftch aus ber 5Karfdhtolonne

cntmicfelnb, gehen nach einanber in bie ®efechtSfteHung unb er*

öffnen baS geuer gegen eine feinbli^e Batterie.

3n allen göllen höben bie Bötterien ftetS mit ®ranaten ge*

laben, ehe fte ins ®efe^t rüden.

S)aS beim ©chie^en einjuhaltenbe Berfahren mar ebenfalls

genau im BorauS, mie folgt, beftimmt:

3m erften gaße beftimmt ber ©ruppenfommanbeut in ber

BorbereitungSftellung ben ®ronatouffah für bie Eröffnung beS

JeuerS unb ben Flügel, oon melchem innerholb feber Botterie

gefeuert merben foll. 35ie Batterien feuern, ohne eine beftimmte
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9lei^enfolge unter einanber inne gu ^Iten, unb melben na<^ 99e-

enbigung beS einfc^tefeenS bie erf^oftenen ®ranat= unb ©t^ropncU

auffä^ nebft 93tennlängen buti^ Trompeter bem ®ruppenIomman:

beut, üie^teier beabfi^tigt, int Saufe bed ©d^ie^end baS ^uer
bet gangen ©luppe auf eine Batterie gu oereinigen, unb giebt ben

$efe()l l)ieigu unter Angabe ber bem neuen 3iel entfpretitenben

@r^ö^ung unb Srennlänge ben begüglid)en 93atterieIonmanbeuren

petfönlicb, inbem er gu i^nen ^eranreitet. hierbei ^t bann eine

Batterie ©cf^rapnelfalnen, eine gneite eingelne ©ci^ropneU, eine

britle eingelnc ®ranalen angumenben.*)

3nt groeiten löfit bet CSruppenfommanbeut in bet 93ot=

bereilungäfteUung eine ©fala gu nier Sinien in ^albbatlericn

nehmen, bie 93afiä betfelben Ijat bie erfte ^albbatterie bet groeiten

Batterie com rechten glügel. 25iefe l)at baä geuer mit einet

©aloe gu beginnen unb bie %iattetiefommanbeute fe^en baffelbe

in gleitet 9irt )e nac^ i§ten Seobad^tungen na^ red^ts ober

linfä fort; nac^ (Srf(^>iefeen ber 4=2iniens®obel erfolgt beten §ol=

birung butd) eine roeitete $albbatterie=©al»e, unb erft nac^bem

auf biefe StBeife bie 2--2inien=®abel ^ergefteHt ift, feuert jebe Satierie

für fic^, unb groar: bie Batterie über SCinb fd^ie^t ftdj) möglid^ft

genau mit ®ranaten ein unb gebt bann auf bie geroöbnli(be 3lrt

gum ©(brapnel über, bie mittlere Satterie gebt fofort gum

©cbrapuel mit 3ünberfteQung für normale ©prengböben über

unb gebt lagenroeife groifdben ben ®abelgrengen oot unb gurüct,

roäbrenb bie Satterie unter 2Binb ebenfo »erfährt, jebo^ im

©dbrapnelfeuet »erbleibt. SBaä gu gefebeben bot, toenn fein feit=

lidber SBinb roebt, bleibt unerörtert.

Seim 2luftreten ber neuen 3iele ftbitft ber ®ruppenIomman=

beur ben betreffenben Satterien bie Slefeble übet 3ielt»edbfel unb

anguroenbenbe ^uffabböb®* ©atterien geben eine ©al»e ber

gelabenen ®efcbübe gegen baS alte 3iel unb beginnen mit ®ranaten

ficb gegen baä neue eingufebiefeen.

(Sin Uebergang im ©dbrapnelfeuet, faHä baS neue 3iel augen=

fdbeinlidb in §öbe beä alten auftreten foHte, roie bie8 bann in

äöirlliibfeit ber gaH roat, ift gar nidbt »orgefeben!

*) ©iebe ,,®a8 ®tb««ben «üt« ©ruppe" im 3uU»§eft biefer 8*i*‘

fcbHft, ©eite 305.
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3m britten ^aHe fteQen alle bcei Batterien auf Sefe^l bes

©ruppenfommanbeurS junät^ft t^re äluffä^e gletd^mä^ig. 3)ie

guerft aufivetenbe Batterie fd^iegt ftd^ mit ©ranaten ein unb ge^t

oorfd^riftSmä^ig gum @d)ropnel über, bie folgenben erhalten nom
©ruppenlommanbeur beim (Sinrütfcn bie erf(^offene 2=Siniengabel,

fontroliren fie burd^ §albbatterie:©aIoen unb ge^en auf ®ninb

i^rer Seobad^tungen gum ©^rapnel über.

Sßor jebem eingelnen ©dbie^en mürbe baffelbe nad() norfte^en^

bem ‘fllane blinb bur^gemad^t, um baä @inrü(fen, bie ^euer=

lehung unb bie IBefel^lSübermittelung bei ber 91eu^eit ber ©ad^e

für alle Setbeiligten gu üben, hierbei mürbe auch bie älnmenbung

bet Selepbont oerfiubt; biet bemäbrte ficb jebodb nicht, inbem

Seute unb ^ferbe fortmäbrenb in ben ®rabt gerietben unb Pen=

felben gerriffen, gubem oucb bie ^erfteHung ber Selepbonoerbinbung

immer er^ gelang, menn bat @infcbie^en fcbon beenbigt mar.

92acb jebem ©cbie^en mürbe burcb einige ®ranaten bie Sage

bet mittleren Sreffpunftet annäb^ntb feftgefteHt.

»ei bem ©cbte^en felbft fällt gunäcbft burcbmeg bie gro^e

äöillfür auf, mit ber bie 3ufamrnenfteHung non 9luffa| unb

»rennlänge (et {amen bei biefen Uebungen nur 12:=©e{unben:

günber gemöbnlicber 9lrt gur »ermenbung) gebanbbabt mirb. 3u-

meilen mirb bie anfangt gemäblte »rennlänge, meldbe ber Siegel

na^ ber Sage bet ©prengpunltet in ber SHünbung enU

fpre^en foU, nod^ oergrö^ert, menn bie ©prengl^ö^en tro|bem

feine »eobac^tung geftatten, gumeilen unterbleibt biet, obmol^l lein

eingiger ©prengpunft fid^ mit bem 3iel in »erbinbung bringen

Iä|t. @t fommt not, ba^ o^ne erfid^tlid^e Urfac^e gmei »atterie::

fommanbeure am felben S!oge non oorn^ein bei gleichem Stuffa^

um 0,3 ©etunben oetfc^iebene »rennlängen fommanbiren, mat

auf mittleren (Entfernungen einem Unterf^iebe non etma 75 m
in ber ©prengmeite entfpridj)t. SBBie regellot biefe jtombination

erfolgt, ergiebt ftd^ am beften aut einem längeren lagenmeifen

»or< unb 3urücfg^en gmifcf^en gegebenen ®abelgrengen, mobei

feftgubolten ift, ba^ roä^renb ber gangen 3eit autfc^Iie^licb

^l)e ©prengpunite, beten Sage gum 3iel nic(>t feftgufteQen mar,

beobachtet mürben unb erft in iev oorlehten Sage ein +/A ben

eingigen mirflidhen Sin halt für eine ^enberung gab. @t mürben

alfo folgenbe Sagen abgegeben:
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3luffo^ 27 ‘/i Sinten, Srennlönge 7,3 ©efunben.

28 >A : 7,4

29 s 7,4 =

29 >A : s 7,5

29 s 7,4 !

29 s 7,6 s

28«/, = = 7,3 =

0,2 ©efunben ä)rennlänge entfpred^en 1 £inie äluffa^.

äSenben roir uns nunmehr jur 3)utd^fü^rung beS oben mit:

gct^eilten ‘^irogrammS unb bejeid^nen bcr Äütje wegen bie Uebungen

beä ersten Jageä mit A 1 bis 3, bie beä jmeiten mit B 1 bis 3,

fo finben mir, bafe bem gaH 1 jenes '}JtogrammS bie Uebungen

A 1 unb B 3 entfpradien. Seibemal beftanb baS 3iel auS brei

Batterien ju vier, mit 3n>ifc^enräumen non 15 ©d^ritt jmifc^en

ben (Sefc^ü|en unb 30 bis 40 ©^ritt jroifc^en ben Batterien,

leitete baS er[te 3)lal na^ linfS, baS jmeite 3J2al na^ red^ts

oormärts mit Stbftänben oon 20 ©d^ritt geftaffelt, beibemal ol^ne

Äanonenfd^löge. 3)ie Sntfemungen betrugen etwa 2300 bejm.

1700 m.

®ie Uebung A 1 oerlief junäd^ft programmmäßig. ®aS ©m
fd^ießen bauerte fel^r lange, unb marlirte ftd^ bie SBinbri<f|tung

(non Söatterie III ßer) fe^r beutlicß; eS ßel nämlid^ ber erfte

©cßropnelfd^uß in Lotterie III nad^ 5'/s, in II noc^ 7'/a, in I

na^ 10 3)linuten. SDer Uebergang gefclia^ überall nad^ ben

©cßießregeln, alfo juerft jugroeife mit einer §albbatterie. ®ie

$Iatterie I ftanb nac^ bem älbproßen etmaS ßinter II unb mürbe

ba^er fe§r ftarl burd^ ben 9laud^ beläftigt; erft auf 33efe^l beS

©ruppenfommanbeurS mürbe burd|) SSorbringen ber ©ef^üße um
20 ©cßritt aibßülfe gefd()afft.

14 SKinuten natß bem Slbproßen erfolgte ber Sefeßl jum

3ielmecßfel, an jmei Batterien fcßriftlid^; inbeffen mürbe nur baS

geuer oon I unb II auf baS bisherige 3iel oon I nereinigt,

wobei I im gemößniicßen mit ©djropnelS nerblieb,

mäßrenb II ©ißrapnelfoloen mit ^olbbatterien obgab. Sotterie III

Ijatte 3icl, Sluffaß unb Srennlönge oon II ju übernehmen. @8

me<hfelten alfo jwei Batterien bie 3iele, obrnoßl baffelbe SRefultot

ficß bei nur einem 3telme(ßfel erreichen läßt, jebenfaHs wohl,

um ein Äreujen ber ©dhußlinien ju oermeiben. 3mifchen bem
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Ginlreffen Itt 33efe^le unb bem erften Sc^u^ nod^ ben neuen

3telen »erging bie enorme 3eit »on 4 ÜRinuten.

Sei ber Hebung B 3 ging baö ©nfdiiefeen lro$ gleid^fall«

feitiie^em äBinbe »iel rafd^er; bie erften S^rapnelfd^üffe fielen in

allen ^Batterien fc^on nac^ 3 ajlinuten. 2)er 58erlauf mar ein

ä^nlid^er, nur mürbe nad^ 14 SDlinuten boS fjeuer aller brei

Batterien auf bie mittlere feinblid^e vereinigt. 3)ie Batterie III

fd^ofe hierbei mit §albbatterie-©al»en, bie anberen blieben im

f^lügelfeuer, fämmtlic^ mit @cf)rapneld, fo bag baS fomplijirte

aSerfa^ren beS *|Jrogramm8 überhaupt ni<bt jur 3lu8fÜ^rung fam.

(Sigent^ümlic^ finb bie beim 3ielroec^fel oom ©ruppenfommanbeut

getroffenen 9(norbnungen. iUIä^renb bie aOtittelbatterie nämlic^

jum aiuffa^ »on 22 SJinien eine aSrennlänge »on 6 ©elunben er=

mittelt l)atte, mußten bie f^lügelbatterien }mar benfelben 3luffa^,

aber 5,9 bejm. G,2 ©efunben SSrennlänge anne^men.

^a8 dtefultat mar übrigend, ba^ mittlere @prengmeiten »on

etma 170 m erjielt mürben.

®er jmeite gaH foüte bur<^ bie Hebungen A 2 unb B 2 jur

®arftellung gelangen. 2)a8 anfönglid^e 3iel bilbete beibe -Jllale

eine Satterie üu fe^8, bei ber Hebung B 2 nid^t fic^tbar unb baf)er

mit Äanonenfflögen audgeftattet. ®ie Batterien traten nac^ bem
ilrogramm, b. f). gleid^jeitig unb in einer Sinie, mit ber 4=2inien=

ffala in .s^albbatterien auf; bie reitenbe Satterie III »erl^ielt fid^

mit i^ren fe^d @ef(^ü^en bad erfte 50Jal mie eine ^albbatterie,

inbem fie nur eine ©talaftufe bilbete, bad jmeite 5Wal trennte

auc^ fie fic^ in jmei ^albbatterien unter 3erreifeung bed mittleren

3uged. Die (Sntfemungen betrugen etma 2000 bejm. 1600 m.

IBei ber Hebung A 2 »olljog fi(f) bad erfte ©infe^ie^en ganj

glatt, mad bem Hmftanbe jujufd)reiben ift, bafe megen fe^lenber

3ielfeuer bie aSeobac^tung ber ©aloen feine ©(^mierigfeit l)atte;

mit ber jmeiten ©aloe mar bie 4=2inien*, mit ber britten bie

2:2inien:©abel erfd^offen, unb nun festen bie 93atterien für fid() bad

©c^ie^en programmmäßig fort, b. aSatterie III, ald über SBinb,

f(ßoß fieß genau mit ©ranaten ein unb ging in ber bureß bie

©cßießregeln oorgefeßriebenen Steife allmäßli^ jum ©(ßrapnel über,

^Batterie II tßat 2e^tered fofort mit ber ganjen ^Batterie unb ging

lagenmeife jmifc^en ben ©abelgrenjen vor unb jurüd, aSatterie I

»erfuhr ä^nlic^, feuerte jebod) mit ^albbatterie^Saloen, unb jmar
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anfangs irrt^ümlic^ mit ®ranaten, bis fte burd^ ben Onqvpen^

fommanbeur }um 0<^ropneIfeuet oeronla|t mürbe. (Sin Ueber^

tragen ber oon III genauer ermittelten 2)aten auf bie anberen

Batterien fanb nic^t ftatt.

änberS geftoltetc ftd^ biefer 2lft unter ben f(f>roierigcten S9e=

obad^tungSoer^ältniffen ber Uebung B 2, mobei bie Uebelftönbe beS

iBerfal^renS greQ ^emortraten. @S gefd^a^ nämlic^, ba^ eine

@ali>e non ben nerftf^ebenen SSatteriefommanbeuren oerf^ieben

beobadftet mürbe unb nun auS j|mei Batterien faft gleid^jeitig

Salnen mit nerfef^iebenen (Sr^ö^ungen abgegeben mürben. 9)er

mittelfte fommanbeur tarn überhaupt nic^t )um ^obae^ten,

fonbem fonnte nur aus ben fommanboS ber anberen ft^lie^en;

bafe eine 2=£inien»@abel erfc^offen fei, unb ging ba^ jum ent=

fprecfienben lagenmeifen SSor* unb 3urüdge§en mit ©d)ropnelS

übet. 35er fommanbeur non Satterie III — unter ffiinb —
nerfu^r bieSmal ebenfo, mie ber mittlere; ba er gar nie^t beob=

ad)ten fonnte, fo fommanbirte er nac^ einigen Sagen „fjfeuet auf

fommanbo", ol)ne bag bies etmaS ^alf. 3lud^ ber fommanbeur

non I — über äBinb — fd^o^ fi^ bieSmal nic^t genau ein,

fonbern ging fefjon, nac^bem er bie 2=£inien=®abel mittelft meiterer

i^a(bbatterie:@aIoen fontrolirt ^atte, jum 0c^tapnel über.

3)aS 3iel mürbe an biefem Soge meift ^erfhoffen, ba bie=

jenigen 0alnen, bei benen baS 3iel in ber 0treuung lag, als

SliinuS beobachtet maren.

3u bem beabfuhtigten Auftreten anberer 3ie(e fam eS baher

nur bei ber erften ber beiben Uebungen. 0ie beftanben auS jmei

in gleicher $öhe mit bem erften 3iel befinblidhen 93atterien ju nier,

nämlich einer im ©elänbe gebedtten, burch fanonenfehläge bejeich^

neten unb einer flappbatterie, non roelchet jebodh nur jmei ®e^

fchü^e funftionirten. (SS mürbe nom ©ruppenfommanbeur junächft

ben Batterien II unb III burch £)tbonnanjen ber fchriftliche

fehl überfchieft, auf bie neuen 3iele überjugehen, unb gmar II auf

bie flappfcheiben, III auf bie gebedfte Batterie; beibe foUten fuh

mit ©ranaten einfehie^en unb erhielten ben SlnfangSauffah h<^SU

mitgetheilt. 3)etfelbe mar um gmei Sinieit (etma ICK) m) nerfchUben.

3)ie Batterien nerhielten fich ungleichmäßig: II führte baS ®ranat=

fchießen bis gur ©ruppe burch unb ging bann fchießregelmäßig

gum 0chrapnel über, III tontrolirte nur, unb gmar burch 3ug>
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falven, bie ®renjen bet 2<Sinien:@abel unb feuerte bann lagenroeife

mit ©c^tapnel«. ®« bauerte tro^bem 6 SKinuten, M« fie jum

©c^apnelfeuet tarn. 3)te fetnbli^e ^Batterie E)ätte, n>enn fte fo::

fort ©(^tapnelfeuer mit ber »on bet erften 3ielbatterie ermittelten

@ntfemung eröffnet l^ätte, raä^renb biefer 3eit jmeifedod bie

Ueber^anb gewinnen müffen.

©ei II roor tro$ ber fd^riftli^en ©efel>läettl)eilun9 ein 9JÜ6=

»erftänbni^ übet ba8 3iel ootgefommen, roel^S erft burc^ perfön=

U(!^e8 @inf(^reiten beS ©ruppenfommanbeurS gefioben mürbe.

®ann jum ©d|Iu^ erhielt no(^ ©atterie I ben ©efe^l, mit

ben non II erfd^offenen Späten ebenfaSd auf bie jUappfd^ben

überjuge^n.

Sem brüten ^oQ bei Programms entfpra4>en fd^lie^li^ bie

Uebungen A3 unb Bl. ©eibc 2Rale roat baö 3iel eine freifte^nbe

©atterie }u fec^d, am jroeiten Sage mit Aanonenf(f|lägen. Sie

fc^iefeenben ©otterien rüdten beibe SRale fo ein, bafe bie linle

Jlügelbotterie juerft auftrat, bie übrigen bilbeten am erften Sage

©taffein nad^ rüdroärts, obroo^l ber SBinb von Unf8 lam, am
jroeiten, mo er von rechts fam, alignirten fie fic^. Sie @nt=

fernungen betrugen etwa 2000 bejm. 2500 m.

©ei ber Uebung A3 fc^o^ fui^ bie juerft erfd^eincnbe ©otterie I

voUftönbig (intl. ©ruppe) mü ©ranaten ein, roaS il^t in 3 SJlinuten

gelang, unb ging bann f(f)ie^regelmägig nac^ unb nac^ jum

©d^rapnel über.

©atterie II erhielt vom ©ruppentommanbeur beim @intüd(en

bie von I erf^ffene 2*2inien=©abel, lontrolirte fie auf befonberen

©efe^l mit 3ugfalven (nad^ bem 'fStogtamm Jütten eS §albbatterie=

©alven fein foQen) unb ging bann mit ber ganjen ©atterie jum

©(^topnelfeuet mit bem Suffa^ unb ber ©rennlänge von I übet,

o^ne bem ©toffelabftonb Sle^nung ju tragen, gelangte fogar im

©erlauf be8 ©d^ie|en8 ju einer fürjeren ©rennlänge al8 jene.

©atterie III trat, burdE) 3ufäQig!eiten aufge^alten, fo fpät

auf, ba| bie anberen bereite abgefc^offen ^tten; aud^ fte Ion=:

trolirte bie 2»2inien=®abel mit 3ugfalven, fam aber ju einem ganj

anbem ©efultat, inbem fie, obroo^l bie Ijinterfle ©taffel bilbenb,

mit einer um 2 2inien (etwa 100 m) lürjeren ©ntfernung jum

©d^rapnel überging, o^ne ba^ ber ©tuppenfommanbeur eingriff;

fte erhielt benn au(^ ©prengroeiten von 150 bie 300 m.
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C'btvo^I bet ber Uebung B 1 bie Ratterten ber Steife rJ

oon ber @eite unter ^inb auftraten, aifo burd^ fRaud^ beim »
fd)ie^en nic^t geftört »erben tonnten, gelangen bte 9eoba4)tun«|

iebenfaß« ber wenig gewohnten 3ielfeuer roegcn, fd^Iec^t

juerjt auftretenbe ®atterie III na^m ba§er il(re 3uflud^t ju

faloen, natürli^i o^ne fonberlid^en 6rfoIg; erfi nad^ 8 3Äinu:;

^atte fte bie Siniengabel unb ging nun (weil gu fec^ö ©efc^ü?;:';

mit einem 3uge gum ©dirapnel über; erft nadb 15 SRinuten fa:j

fte gum ©dbtapnelfeuer für bie gange Satterieü
|

Die Batterie II traf ein, als I foeben mit einem 3uge gucj

©^rapnel überging, erhielt ben ®ranatauffa| unb »erfuhr gaiuj

als ob fie allein feuerte, inbem fie baS 6infc^ie§en mit bc|

4=2inien=®abel begann; 9 3)linuten nad> il)rem Slbpro^en fiel boki

audb erft baS erfte ©c^rapnel, unb groar mit einem um 3 Sinif:

(150 m) I)öl)eren 2luffa^ als bei III.

Satterie I oerfu^r bann programmmäßig, inbem fte bie @oIvi

mit .'Jalbbattcrie=©al»en fontrolirte unb auf ber mittteren 6n:

femung gmifcßen II unb III, roelcße ficß als bie rid^tige erroie“
'

gum ©d()rapnel überging.

Die geuergefd[)roinbigfeit betrug bei allen Uebungen mcifi i

3 ©(büß in ber 3Jlinute unb fdEimanfte gmif^en 2 unb 3'/4. Unter

gleid^en SSerßältniffen geigte ficß tein merlbarer Unterfc^ieb gc

Ungunften ber Batterie gu fec^S gegen bie gu a^t ®ef(ßüßen.

3ln 3Jlunition mürben im ®angen an ben beiben STagcn

490 ®ranaten unb 416 ©d^rapnels »erfcßoffen, baoon faft ber

oierte Jßeil bei ber Uebung A 2 (mit 3ietroe(bfel).

SeiSeurtßeilung biefer gefammten Uebungen einer ®ruppe

barf man nicßt außer Sld^t lajfen, baß eS bie aHererften ißrer 3Irt

maren. 3llS triegSmäßig in unferem ©inne tönnen mir ße nicht

anertennen, ba nicht nur ber SSerlauf oorßer bis inS ©ngclne

oerabrebet mar, fonbern fogar oor jeber Uebung eine ooUftönbige

®encralprobe ftattfanb. Jroßbem fmb, roie mir fa^en, allerlei

^Reibungen unb 3Rißoerftänbniffe nicßt auSgeblieben, jo, nur bie

menigften Uebungen ßaben ooUftänbig nacß bem 'IJrogramm burch=

geführt roerben tönnen.

9lber felbft mo bieS gelang, mar nur wenig oon einem roirf:

lidben 3ufommenmirten, oon einer Senußung ber non einet Batterie

erhaltenen SÄefuItate burdh bie anbere, behufs rafeßer grreichung
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einer übemiältigenben ^uerüberlegenl)ett ju fpüren, obroo^l bie

©efed^talagen, einem erpen SSerfu^i entfpret^ienb, leidet genug ge*

mä^lt roaren.

SSot ttDen S)ingen aber trat ber f^roerfoHige unb nerroitfelte

Uebergang jum ©d^rapnel, ben bie ©c^ieferegeln oorfd^reiben, ju

Sage. (Sinem geinbe, ber na(^ rafd^em ©rft^iefeen non juoerläfftgen,

wenn audj» jiemlid) weiten ©abelgrcngen flinf jum ©(^rapnel greift

unb lagenroeife nörgelet, mu^ eä folgern SJerfal^ren gegenüber ge»

lingen, bie erfte roirlfame ©c^rapneUage ins 3iel ju bringen unb

fid^ bamit bie Ueberlegen()eit ju ficfiern.

©S mirb non Sntereffe fein, an ben bieSfäfirigen Hebungen

JU felgen, ob bergleid^en ©noägungen auc^ bort ipla^ gefunben

^aben.

ipreife.
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I

19.

®ie gelbsSlrlillette in tf)rer Unterftellung unter bic

©enetaUÄommanboS. Setra^tungen , oorne^mlit^ b«f

Äametoben onbetet SBaffen geroibmet »on Äraft ‘jJrinj ju

§o^enlo^e=3ngelfingen, ©eneral bet SlrliDcvie ä la suite

ber 2lrmcc, ©eneralabjutant ©einer 3Jlajeftät bes Äaiferä unb

Äönigä. Serlin 1889. 6m[t ©iegftieb üJJittler unb ©«>K .

Äöniglid^e ^ofbm^^anblung. $reiS: 3Jlf. 1,—.

2)er berühmte SBetfaffet ber „3Rilitärifd^cn unb ^trategiftpf”

©riefe" roenbet ftc^ in bem »otliegenben SBerle »omel^mlic^ on

bie Äametoben bet anberen SÖBoffen, um i^nen feine 2lnfii^t<w

übet bie Unterftellung ber gelb=2lrtiHerie unter bie @encraI=5fom=

manboS auäjufprecben. 6r roitt fte ^ietbutd^ »on bleuem gut ei»'

ge^enbften ©efd^äftigung mit biefer SBaffe ontegen, roelci^e »on

je^t ob aud^ in ©egug auf i^re „ted^nif^e 2lu8bilbung" ebenfo

roie bie Äaoallerie »on ©eneralen anberer fBaffen tibenoad^t unb

befid^tigt roetben roirb. ®aä Urtl^eU beä ©erfaffetä über biefe
j

njid^tige ©eränberung roirb aber aud^ für bie SlrtiKeriften felbft
'

um fo intereffanter fein, als gerabe fte geroo^nt roaren, ben ‘fJrinjcn

als einen ©egner ber Trennung jroifdben gelb* unb gufe=3lrtillerie >,

anjufe^en, roelcfie befür^ten lie^, ba^ bie eine an ©d^ie^lunft, bie
'

onbere an folbatifd^er grifd^e baSfenige »erlieren mö^te, roaS bet

2Bec^fel ber öffijiere groifd^en beiben SBaffen früher aUgemeinet

gu oerbürgen fd^ien.

®ie meiften SlrtiHeriften roetben nun fe^r überraf^t fein, bo^

in bem oorliegenben Slßerle ber Snfpelteur ber gelb*2lrtiE[erie gor

nic^t erroäf)nt roirb, roelcl)er bo^ gerabe bie gortbilbung ber SBoffe
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im „Sd^ie^en" gemä^rleiflen foK. ®ä rotrb fogar bel^auvlei, bafe

ein ^anaHerift alä fommanbirenber ©eneral me^r ©c^roierigfeiten

barin finben möd^te, ba§ ©dEjiefeen ber untergebenen 3nfanlerie=

Stegimenter j^u beurtl^eilen, al§ bagjenige feiner f5eli>=2lrtillerie.
—

9Ber bie (Stjre gehabt Ijat, fid) felbft an ben ©d[)iePefpre(I)ungen

beS SterfafferS I;eranjubilben, mein fein unermübli(i)er greife in

ber 33erbreitung grünblidf)er nriitleriftifctjer Äenntniffe unter ben

C'ffijieren als Iendj)tenbeS Storbilb gebient pt, ber mei^, bafe jene

Sepuptung fcineSmegS imn einer ltnterfdl)äpng ber ©d[)mierig=

feiten fjerrütirt, meldtie bei jeber geredl;ten unb anregenben 5öc=

urtfjeilung beS ©cl)iepnS ber |yelb=3lrtitlerie ju überroinben finb.

Gl)er nibd^te eS feinen, als ob ber SSerfaffer ben ©eneralen

anberer SBaffen bur(^ jene Sepuptung ?Dfutl) mnd^jen mödfite, an

biefe ©d^mierigfeiten getrofl pranjutreten. — ^ebenfalls finb bie

5Hatl)fd)lägc, bie er ilpien für bie 33efid)ligung ber gelb=2(rtillerie

ertpilt, fo mid^tig für bie f^ortbilbung buri^ bie 3lrtiHeriften felbft

unb bie Folgerungen, bie er auS ber Unterftellung ber Söaffe

unter bie ®eneral=ÄommnnboS jieljt, fo intereffont für biefelben,

bofe mir l)ier ctmaS näpr auf ben 3nbnlt bcS SüerteS eingepn

^u müffen glauben.

®affelbe betrndjtet ben ©influfj beS fommanbirenben ©enerals

auf bie 2luSbilbung in ber Glementnrtattit ber FeIi>=3trtiHerie, auf

iljre iöermenbung im ®efed^t unb auf bie perfönlid;en 3lngelegen=

beiten ihrer Offijiere. ®er mittelfte Sbeit ift am fürjeften be=

banbeit, meil ficb in ber Sßermenbung ber äöaffe felbft ^lidjts

ünbert, fonbern b'er 93ortbeile flarjulegen finb, melcbe

aus ber 5Reuorbnung für biefelbe crmad;fen roerben.

fUlit 33ejug auf ben ©nflufe beS fommanbirenben ®enerals

auf bie 3lu8bilbnng in ber (Slementartaftif bringt ber SBerfaffer

folgenbe S3etraebtungen : fDie Sefidbtigung ber Felt)=3lrtillerie burd>

ben fommanbirenben ®eneral mar bisher mehr eine el)renbe 2ln=

erfennung biefer SiJaffe, als eine eingebenbe Äritif, mel^e bie

SluSbilbung berfelben beeinfluffen follte. ®ie ledere mar ©ad;e

ber böbetf« nrtilleriftipen ißorgefebten. Äünftig muff fidb ber

fommanbirenbe ®eneral felbft baoon überjeugen, inmieroeit feine

Felb:9lrtillerie baSjenige leiften fann, maS er im ®efe(bt non ihr

perlangen mufe, unb inmiemeit ihre Offijiere jur Seförberung unb

511 befonberen ÄommanboS geeignet finb. — (Sr mirb baber ebenfo,

roie bei ben onberen SBaffen, nicht nur bie Slegimenter felbft bc=

?rtiimtifünfjigftcr XCVI. S^ant. 37
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fic^tigen, fonbern aud) bet Sefid^tigung ber einzelnen Abteilungen

burd) ben Srigabefommanbeur minbeftend aQe jwei

iDobnen, um ein felbftftänbigei UrtbeU über bie ©tabSoffijiece ju

geininnen. Abroeicbenb nom SSerfaffet möchten mit aber ec’^bei

befonbcrS betonen, bafe jebe (Sinmifc^ung in bie Sefic^tigung bcä

'Brigabefommanbeurö oermieben rocrben müe«. ©inerfeits lernt

ber fommanbitenbe ©eneral olä fd^meigenbcr 3ufc^auer ungeftörtcr

bie ^Beurteilung ber artilletiftijc^en ®etailou8biIbung tennen, fo=

meit fie i^m für feinen @tanbpunft nötbig erfd^eint. Anbererfeitä

tann et ben 33rigabefommanbeut oiel roirffamer befragen ober

bceinfluffen, roenn er i^n nid^t in ber 33efi^tigung ftört, fonbern

feinen ilertebr mit iljm auf bie Raufen berfelben befd)ränlt.

See *u'l ^erfaffer auf bie mangelbafte

GinjelauSbilbung beä gelt»uttiU«n[ten int gufeeECtjiren l)in, meld^e

burd) ben (Sinflufe einel Snfanterieoorgefeeen berart »erbeffert

mcrben fönnte, bafe fie gegenüber bem ie^gen 3uftanbe e^er 3eit

erfpart, alä foftet. 2)ieä märe unfereä ©ra^tenS am beften ba=

burd) ju erreidben, bafe bie Stefruten ät)nli(b, mie bei ber gu^
Artillerie, bereits im gf^ruar ni(bt im Srupp, fonbern nur in

28 c5ug auf il)re (SiiiielauSbilbung burdb ben 9legimentäIommanbeur

befiebtigt mürben. — SffiiH ber fommanbitenbe ©enetal biefen

3mcig ber AuSbilbung »etbeffern, fo müfele er getabe ben fRefruten;

befiebtigungen büufig beimobnen, um bie Slegimentätommanbeure

in ber ^eurtbeilung ber @injeIauSbilbung ju üben.

3)ie übrigen 3meige ber 2)etaiIauSbilbung befidbtigt na<b

'3orfd)Iag beS 3ierfaffer8 ber fommanbitenbe ©enerat felbftftänbig

beim ©jetjiren am befpannten ©efebü^ unb beim ©cbarffcbiefien.

— Haltung unb Aitjug ber 3)ionnfcbaften fmb nach benfelben

©runbfäben, mie bei ben anberen SBaffen ju beurtbeilen, bei ber

Setleibung unb Sefdbittung ber 'fJfetbe fallen grobe SBer^ö^ audb

bem militärif(b gebilbeten Auge beä SticbtartiHeriften auf, bie

©in^elbeitcn aber finb ni(bt ©a(be beä bö^>^®n gübrerS. 3Rebr

©ebrcierigfeiten bietet bie Seurtbeilung beS ©efebübeEerjirenS auf

ber ©teile, meldfieS boeb gerabe bie ©runbbebingung für ben

©d^iefeerfolg bilbet. 3)o^ ift bie ©idberbeit ber Sebienung leidbt

erfennbat an ihrer Stube unb bem geblen unreglementarifcbcr

>öülfen. 2>ie geuerbiSjiplin ift leidbt ju prüfen burdb Slad)fel^n

bet AuffobfteHung unb „Sladbridbten" bei einjelnen ©efebü^en.

Sen Unteren AuSbrud mosten mit lieber umänbern in „richtiges
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3luffaffen beS lommonbitten 3ieIeS", ba ein „?Rad^ri(^ten" wo^l

buic^ bie fac^gemä^e äluSbilbung bei dtid^tfänoniere audgefd)loffen

erfd^eint. ®aä Oefc^ü^eterjiren auf bet ©teile fann ba^er nad^

9lnfid^t beä SJetfaffetä auSrett^enb beim Sefpanntejetjiren unb

beim ©^ie^en felbft geprüft roetben. Slud^ bie S}eurtl)eilung beä

^a^renS mirb ftd^ befcbränfen ouf boä SefpannteEergiren, pd)fteitä

bem gal^ten bet Cffigiere roirb bet fommanbitenbe ©eneral bei=

roo^nen.

3luä bem SefpannteEergiren felbft alfo mu^ er bie Ueber=

geugung gewinnen, ob feine SlrtiHerie redj)tgeitig gut ©teile gu fein

oermog unb ob fte bie geuerbiägiplin befi^t, roel(^e bie ®tunb=

bebingung für baä Jreffen bilbet. — 3lbgefe^en oon befonberen

®erooltmärf(^en bilbet in erfterer Segie^ung einen geeigneten

ftttb für bie ^Prüfung bie Slnforberung beä (SrnftfaHeä on bie

Äorpä=2lrtilIetie, ba^ fie an ber oormatf^irenben 3)it)ifion oorbei=

trabt unb fid^ neben bet SlrtiUerie berfelben gum ®efecbt ent=

inidlelt. 3)ieä entfprid)t etwa einem Äolonnentrab oon 6000 ©dt)ritt

ober 20 3Kinuten unb einem grontgalopp oon 1000 ©(^ritt ober

2 ÜJlinuten. — ®er erftere roirb bei ber Sefid^tigung groedmä^ig

löngä ber ®rengen beä ©Eergirplo^eä in ber 2lbtl)eilungäfolonne

unb gule^t in ber 3ugtolonne gurüdgelegt, ber leitete quer über

ben >lila| fort. — 3)er S3efid)tigenbe roirb l)ietbei nur baä 2empo

(na^ ber U^r beä Slbjulanten), ben gleid^mä^igen glufe unb bie

jRu^e ber Äolonnenberoegung prüfen unb bann baä ©ntücfen in

bie befol)lene ©tellung (nad) taftifc^er 3bee gegen martirte 3iele)

unb ben 3uftanb ber 'pferbe na^ bem 3lbpro^en beurtl)eilen.

GEergirfünfteleien in Segug auf Rolonnenformationen, gu benen

bie Srtillerifien felbft nac^ SHnfi^t beä ilerfafferä leidet geneigt

finb (^albfolonne 2 c.), roerben gegenwärtig buttl) baä neue 9legle=

ment roo^l enbgültig auägef^loffen. S;)affelbe fd^reibt aber aud)

für ben längeren Äolonnentrab auf ©tragen eine SSertürgung beä

lempoä oor, fo bafe baffelbe roä^renb ber 20 SDlinuten ber ®e=

ft^tigung roo^l notl^gebrungen auf 250 ©djritt in ber 3)linute

anftatt 300 gu ermäßigen wäre. änbemfaHä möchte bie 33efid()=

tigung bei bem nid)t fe^r günftigen Soben mancher eE^jirpIüpf

bem ‘Pferbeftanbe ber Batterien leidet me^t fd^aben, alä nü^en,

ba biefe älnftrengung infolge ber SBorübungen bie Siegel unb nid;t

bie Sluänalime bilben roürbe. ffiit oerroeifen oud^ in biefer 33e=

gie^ung ouf bie S3efpre(^ung beä neuen ftangöfifd^en SReglementä,

37*
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foioie auf bie Setrad^tungen über „35ie 3lu§nu^ung be§ 2lrtiHerie=

pferbeä" in ben lebten §eften unferet 3eitf(^rift.

SlMll ber Söefidjtigenbe einen genaueren ©inblict in bte fyeuer=

biäjiplin einjelner Batterien geroinnen, fo inirb er tjierauf nod)

ein batterieroeifc« (Sintütfen in eine ^roeite geuerftellung anorbnen,

löie c9 ja bie Ber^ältniffe im ©rnftfalle meift bebingen loerbcn. —
3luf biefe SBeife tann er fid) binnen 1 '/i ©tunben na(^ älnftcf)!

beo i’rinjen ooHfommen überjeugen, ob ein Slegiment ben 2ln-

forberungen genügt, loobei no4 J'oei SSorbeimärf^e in oerfd^tebener

Formation mit eingefd^loffen finb. SOßenn ber Berfaffer glaubt,

ein 3lic^tarti[lerift fei in geroiffer Bejiet)ung geeigneter, um biefe

3(nforberungen unbefangen ju prüfen, fo t)üngt baä unfereä 6r=

ad)tenS mel)r oon ber Befähigung ber betreffenben Berfönlichfeit

jum Gruppenführer überhaupt, roie oon feiner 3ugehörigfeit ju

einer beftimmten BJoffe ab. aßcnn 5. B. angeführt mirb, bnfe bie

gejogenen (Sefchühe bei ber geli>=2lrtiHerie tro^ beä 9ßiberfprucheä

ber eigenen ®enerol=3nfpeftion eingeführt werben mußten, fo

bürfen mir babei both ber Berbienfte beä Artillerie

=

3nfpefteurä
Gncfe nicht oergeffen, beffen fJiamen auf Befehl ©einer Blajeftät

auch Benennung eineä 3lrtillerie=9legiment§ fortleben foH,

wie ja feine Sehren über baä Schienen mit glatten ©efchü^en bie

erfte fichere ©runblage für baä ©infchie^en mit gejogenen ®es

fchühen bilbeten.

5lod) weniger fönnen wir unä einem Gheil ber Anfchauungen

beä Berfafferä über bie Befi^tigung ber ©dhie^übung anfchlie&en.

3)a& jur geredhten unb fru^tbringenben Beurtheilung beä ©diiefeenä

ber gelb^ArtiHerie jwar feine „befonbere ©elehrfamfeit", wohl aber

eine langjährige (Srfohrung im (Sinfchie&en unb Beobachten in Ber=

binbung mit eigenä hierauf gerichtetem fRachbenfen erforberlich fein

möchte, bafür fprid)t oor Allem bie ©nfehung eineä 3nfpelteurä

ber f5elf>=3lrtiHerie, welcher oon ©einer SRajeftät bem Äaifer für

bie „fpejififch artilleriftif^e Auäbilbung" ber SDßaffe oerantroortlich

gemacht ift. Sr foE gemeinfam mit bem fommanbtrenben ©enerol

bie ©chie^übungen berfelben befichtigen unb über bie artilleciftifche

Brauchbarfeit ber Offiziere an ihn berichten. Auä biefer S3eftim=

mung beä 3nfpefteurä ber gelb=ArtiEerie, ben ber Berfaffet gar

nidht erwähnt, möchte wohl fchon h^roorgehen, ba^ bie fforts

bilbung beä ©^iefeenä nicht unmittelbar ©ache beä fommonbiren--

ben ©eneralä ift, unb ba^ fein Urtheil über bie Offiziere in biefer
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iRid^tung burc^ bie artiüerifäfc^e ©tfal^rung be§ Snfpefteurä ge=

ftü^t toerben foU.

SBenn ber Sßerfajfet bie ©c^iefeauäbilbung ber Snfontene al§

fd)n)teriget ^inpellt, rote biejenige ber gelbsSlrtiderie, fo geben roir

iljm »oDftänbig Siedet in S3ejug ouf bie 2lu8bilbung beä einjelnen

SKanneä unb bie ©r^nltung ber geuerbiSjipIin. dagegen feiert

fu^ bo8 SBerpltnife um für bie Dffijiere beiber Sffiaffen, ba bie

©d^roierigleiten be8 ©nfd^iefeen8 unb 93eobac^ten8 bei ber Snfanterie

faum in8 ©eroid^t fallen. — 9iur roer au8 eigener ©rfa^rung bei

ber Slrtiflerie biefe ©d^roierigleifen fennt, fann bie Urfad^en eines

»erfel)Iten ober gelungenen ©dt)ie^en8 geredet beurt^eilen. SBo8

roürbe e8 ber 2ruppe nü^en, roenn fie 2abel ober 2ob für i^r

©d^iefeen erntet, je nac^ ben erhielten Sreffergebniffen, ol)ue »om

33efic^tigenben ju lernen, roorin fie eigentlid) gefehlt ^at? S)a8

fann aber nad^ ben ©t^iefiregeln unb öen ©cl)ie^liften allein nie=

mal8 ganj gutreffenb beurt^eilt roerben, obroo^l bie oom SSerfajfer

für bie 3uoerlöffigfeit ber legieren geroünfcfite SBeftimmung ber

gerid^tlic^en SBeftrafung jeber roiffentlic^ falfc^en Slngabe am 3iel

au^ für bie 3lrtiUerie fc^on feit 1885 befteljt. 9fur roer felbft

oiel gefdE)offen l|at, fann beurt^eilen, ob bie Seobacfitung fd^roierig

unb ob ein oon ben ©^ieferegeln obroeid^enbeS 3Serfo^ren gered^t=

fertigt erfcfieint. Sludt» bei ben geringen ©treuungen unferer ®e=

fc^ü^e fann unter fd^roierigen S3eobac^tung8oer^ältniffen ein rid^tigeS

©d^iefeoerfal^ren geringe (Srgebniffe liefern, roälirenb ein falfd^eS

SSerfa^ren im SJerein mit falfd^er ^Beobachtung manchmal burdh

roenige 3ufaU8treffer UeberrafdhenbeS leiftet. 3ebenfall8 fann man
erft nach öcglüdftem (Sinfchiefeen au8 ben 2reffergebniffen auf bie

2lrt ber Sebienung fdhliefeen. 3ebe8 oberflächliche Urtheil be8 S8e=

fichtigenben in biefer Segiehung, foroie über bo8 ©infchiefeen roürbe

aber bie SBSaffe fchroer fdhäbigen, benn e8 roürbe in ihren 2lugen

ben SBerth be8 fadhgemöfeen ©^ie^enS h«abfehen, auf bem bodh

ihre Srou^barfeit im SmftfaHe oorjugSroeife beruht. 3)ie 5Brigabe=

fommanbeure ber f5elb=2lrtillerie allein roürben fdhroerlidh genügen,

um biefer ©efahr entgegen ju roirfen. ©ie roürben bie ®runb=

fä^e bei ©chiegenS nicht einheitlich fortbilben fönnen, für roeldhe

bie 2lrtillerie»©(hiefefchule ben geeigneten ÜJlittelpunft bilbet, unb

ba8 bort ©rlemte fönnte nur gu leicht roieber in SSergeffenheit ge=

rathen, roenn bei jeber Srigabe oerfchiebene ©runbfä^e mafegebenb

roören.
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älbgefe^en »on biefer „fpejififd^ ortiHeriftifd^en" ®eurt^eilung

bed ©^ie^enS fönnen totr und jebod^ ben Stat^fc^lägen beS SUer^

fafferd für bte ^öefid^tigung ber ©d^ie^übung nur anfcblie^n. 3)er

fontmanbirenbe ®«nera( mu^ junöcbft au^ beim ©d^ie^en, nie

früher beim öefpannleserjiren, baS militärif(^e Sene^men ber

Jruppe prüfen, roobci mir roieber binsufügen möchten, ba^ jebeS

§ineinfpre(ben in eine feuembe Satterie bie Sichtung oor ber

geuerbidjiplin fcbäbigt. ®ann aber muf; ber jfommanbirenbe frei=

lidb au^ ein möglidbft eingebenbed ^%ftänbnib für bie äBirlung

ber gelö:2lrtiUerie geroinnen. -^ierju muh er f^on früher häufig

ben ©cbiefeübungen halb bei ber Sruppe, halb am 3iet beigeroobnt

haben, road auch f«'* Jahren fchon beftimmungdgemä^ feitend atter

®i»ifiondgeneraie gefdhieht, ba fee norsugdroeife im Kriege bie

^lb=9lrtiHerie }u »ermenben haben. 2(ufeerbem roerben feit 1883

auch alle Sruppen=®eneralftabdoffijiere, welche früher etroa h*erju

feine ©elegenheit hatten, 3»ei Sage ju biefen Hebungen fomman=>

birt, unb enblich hat ftch bie 3ahl bet freiroiüigen Sefucher non

anberen ÜUaffen erfreulidherroeife in ben lebten Jahren betart ner*

mehrt, bafe bie Slbfonberung ber Slrtillerie immer mehr einer ner=

gangenen Seit anjugehören fcheint. SJet Serfaffer befpridht barauf

felbft bie nielen ©chmierigfeiten ber Beobachtung, aud roeldhen bie

Offiziere anberer äBaffen lernen fönnen, roie man fich am heften

ber Slrlillerie gegenüber ju nerhalten hat, unb wie ein Sruppen=

führet nerfahren muf), um bie SBirfung ber eigenen SlrtiHeric

richtig gu beurtheilen.

©ehr überjeugenb entroidfelt fobann bad SBerf, wie bie neue

£)rganifotion ben ßinflufe bed lommanbirenben ©enerald auf bie

taftifche Betroenbung ber SlrtiHerie bei ben Hebungen heben wirb,

feitbem er allein enbgültig bie Offiziere bet Sßaffe ju beurtheilen

hat. Bei ber Betrachtung bed ©ebrauched ber ^affe wirb bad

übermäßige ©treben na^ S)ecfung fehr fdharf nerurtheilt, weldhed

fidh im ©ebrauch bed „fünftlichen 3ielpunfted" unb im allmählichen

•^anfchlängeln an bie feinblidhe SlrtiHerie audfpri^t. Jn erfterer

Beziehung oerroechfelt inbeß ber Berfaffet ben „fünftlichen 3ieU

punft"*) ber 5elb=3lrtiHerie mit bem inbireften Sftichten bet 5uß=

iKrtillerie, bei roelcher man ftch freilich abftchtlich hinter Berge unb

*) 5Dte SSorfchrift nennt ihn jeßt ,,.§ülfdjiel", um eben jeben Mn*
Hang an „Äünftelel" ju oermetben.
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SRoäfen fieüt, um an ®eiung ju gerotnnen, roSl^renb bte 3Jiatfen

auf bcr ©«ttung unb bte Sftn^falen ber Saffeten bie ©cnautgfert

bet ©eitenridjtung oetbürgen. Sei bet 5elb=91rtiHetie rotrb abet

feltenet ein Setg, alä »ielme^t ber ifjuloetbampf jum Stickten mit

„^ülfäiiel" nötfiigen, roö^tcnb bem feitlicf) ^altenben Satteriet^ef

bie unmittelbare Seobad^tung bet ©d^üffe beiä^alb nicfit unmöglid^

ju werben braud^t. fflenn in 3ufunft etroa ein rauchfreieres

‘lJulner baS birefte 9lidbten- auch rofthienb beS heftigften @efchü^=

lampfeS erlaubt, um fo bejfer, bann bleibt baS ^fllfSjiel auf bie

gälle befchränit, in melden einjelnen Satterien einet großen

2lrtiHerielinie ohne bajfelbe eine älufftellung unmöglidh gemacht

mürbe. 3)a6 baS ^ülfäjiel nur ein 9lothbehelf ift, roirb bie

Sruppe geroi^ nicht oergcffen, roenn fie feine Slnroenbung auch

häufig üben muh, u>n nicht in Verlegenheit ju gerathen. 3luch

betreffs beS §eranfchlängelnS an ben 5«*”^ unb be^ügli^ bet

^edung bet iPferbe ftimmen bie älnfichten beS VetfoffetS nicht

ganj mit bem neuen ^Reglement überein, welches bie ©nnahme
bet SereitfchaftSftellung unb baS 5otif<hj<f«u 'fJrohen gut

Siegel erhebt, oon ber natürlich ben Umftänben entfpredhenb auch

abgemichen werben muh-

3luch bei ber Sefprechung ber perfönlichen Slngelegenheiten

oerfchweigt baS SBerf ben (Sinfluh ber Seridhte beS SnfpefteurS

bet gelb=3lrtillerie, welcher hoch bei SluSwahl ber ÄommanboS ju

ben Sehrinftituten, befonberS gut 2lrtiHerie = 'JJrüfungSfommiffion

unb gur ©^iehfchule hoffentlich ein recht gewichtiger fein wirb. —
SCBenn wir auch Verfaffet gugeben, bafi bet tüchtigfte StegimentS=

fommanbeur gewifi ber geeignetfte ®ireftor ber 3lrtillerief^ule ift,

unb wenn wir felbft feinen Vorfchlägen gum (Stfah biefet ©chule

burch bie ©chiehfchule nicht grunbfählich gegenüberftehen, fo glauben

wir hoch, bah Sehter ber ©dhiehf^ule nur burch 2lrtiHeriften

gwectmähig auSguwählen ftnb, unb bah SJlitglieber ber ^rüfungS^

fommiffion neben reifer praftifcher Erfahrung eine gebiegene fadh=

wiffenfdhaftliche Silbung nicht entbehren lönnen, wenn bet ©taat

nidht überflüffige Verfuge theuer begahlen unb in bet Semaffnung

beS feeres hinter feinen ©egnern gurüdbleiben foE.

@benfo wenig möchten mit gugeben, bah früher bie Unter»

fteUung ber ehrengerichtlichen 3lngelegenheiten unter bie ©eneral»

3nfpeItion baS älnfehen ber SBaffe gefchäbigt habe, unb bah babei

wiffenfchoftliche fieiftungen einen SRilberungSgrunb in ber Se»
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urt^eilung gebilbet bötlen. — 3)ie e^rengcrid^te ber Artillerie finb

jroar fc^on feit bem 3a^re 1874 ebenfo, wie früher bie geri(^t=

lid)en, ben ©eneralfommonboä unterfteHt, aber fd(|on »ort)er ^ot

bie iBaffe im Äriege 1870/71 beroiefen, bafe i^re Offijiere in ben

^öc^ften Anforberungen ber 6^re geroi^ nid^t hinter benen ber

anberen SBaffen jurürfftanben, unb ba| fie rein au§ felbft

^erauä ©rfolge ju erringen oermoc^te, welche unferer ?5elb=ArtiIlerie

in tünftigen Kriegen olä bauernbeä 3Sorbilb ooranleud^ten mögen!

95ieä barf -Jliemanb »ergeffen, roenn er au^ mit freubigem bergen

bie gortfd^ritte ber SÖBaffe feit biefet 3eit begrübt unb bie S8or=

ijüge Har erfennt, roel(^e i^r in Sutunft auä ber engeren 3Ser=

binbung mit ben anberen Sßaffen erroad)fen roerben.

3)iefe SBorjüge in Sejug auf bie Seförberung ber Dffijiere

unb befonberä in Se§ug auf baä Sntereffe, roelc^eä ber Iomman=

birenbe ©eneral allen Sebürfniffen ber gel^=2lrtillerie entgegen^

bringen roirb, feitbem er allein berufen ift, biefelbe nac^ oben bin

iiu »ertreten, entroidelt bet SSerfaffet in geroobnter üKeifterfd^aft.

Audi) roeift er nadbbrücflid[) auf baä Anfeben bin, roeldbeä ficb bie

SBaffe im lebten Kriege in bauernber iiBerbinbung mit ben anberen

Söaffen gu etroerben geroufet b“l- SBir möchten aber bi« aber=

malä baran erinnern, ba& bieä Anfeben febon auä ben Seiftungen

in ben erften ©efeebten beä f^sl^üngeä b*«nbrte, unb ba| biefe

Seiftungen in ber SBaffe felbft nicht jum Ileinften Sbeile gerabe

bur^ bie literarifcbe unb praftifebe SBirffamfeit beä SSetfafferä

alä Artilleriefübrer »orbereitet rooren. S)ie Unter=

ftellung ber f5elb=ArtiHerie unter bie SJioifionen roeift bet 5Ber*

faffer »orlöufig oon ber §anb, roeil er ficb nur mit beftebenben

Sbatfadben befaffen roollte, obroobl feine ©cblubfolgetungen natur=

gemäfe auf bieä 3iel binfübren, roelcbeä er audb »on bet 3ulunft

gu erboffen febeint.

9Benn roir unä fomit ben Auäfübrungen beä oorliegenben

äSerfeä audb ^n oielen ’fiuntten feineäroegä anfdblieben fönnen, fo

mö^ten roir fein ©tubium bodb ben gelbartilleriften empfehlen,

ba eä einerfeitä manche SBorjüge ber 9ieugeftaltung bet Söaffe

Har entroicfelt, roäbtenb eä anbererfeitä ben SBiberfprudb beä

ArtiUeriften gerabe in IBegug auf bie f^ortbilbung im ©dbieben

berauäforbern mufe. §>ierbur^ roirb aber oon 37euem bie Uebet=

geugung gelräftigt roerben, ba^ gerabe baä ©dbie^en bet roiebtigfte

3roeig ber artiUeriftif^en Auäbilbung in alle 3utunft oerbleiben
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mufe, «enn bte Slnforberungen beä Äriegeä bie 5Rtd^tfd()nut für

btefelbe abgeben füllen. — bieS aber oon oben ^er beabfid^tigt

loirb, bafür bietet baS neue ^Reglement eine fiebere SBürgfe^aft,

loelc^eä in ber ©c^rift beS 'prinjen nod^ nic^t berüdtfid^tigt werben

fonnte.

20 .

The illustrated naval and military Magazine. A
inonthly journal devoted to all subjects connected with Her

Majesty’s land and sea forces.

33or un8 liegen jwei 2Ronatäl)efte ber ebengenannten 3eit=

fc^rift, bie unä neu war unb u)oI)[ aui^ noc^ nieten unferer 2efer

unbetannt fein wirb. 9iur ungern ^aben wir fie aber auä ber

§anb gelegt, tebtjaft bebauernb, ba^ bie fnappe 3eit nid^t ein ein=

gebenbeä ®urcbtefen aller ber nerfd^iebenen, feffelnb gefd^riebenen

unb mit ja^treicljen SUuftrationen gef^imüdten 2lb^anblungen ge=

ftattet, bie non jebem J^eft etroa 150 ©eiten einnet)men. SBir

t)abcn in unferer militärifdien Siteratur feine 3eitfd^rift, mit ber

mir bie obengenannte englifc^e 3Jlonatäf^rift nergtei^en fönnten;

le^tere bilbet eigentlich ein aJlittelglieb jroifchen einem militärifdien

Hochblatt unb einer beUetriftifchen itluftrirten 3eitung, inbem fic

eineätheilä militärifchen iSbhanblungen ilire ©palten öffnet, anberer=

feitä ebenfo aber audi plaubereien unb ©ebid^ten, fofern fie Sejug

auf bie 2lrmee ho'&en. SBährenb §eft 6 mit einem Sitelbilb unb

33iograpf)ie beä 2orb SBantage, Srigabetommanbeur ber 3SotunteerS,

eröffnet roirb, beginnt §eft 7 mit 33ilb unb Biographie beS ßarl of

©anbroich, ebenfalls Brigabefommanbeur ber Bolunleer=3nfanterie,

um bann in bunter SReihe ju bringen: lieber Ärieg=

führung jur ©ee, I. (oon Slbmiral Golomb), ber gelbjug »on

1815, II., 35eoonport unb plpmouth, äöanberungen eineä Äriegä=

©pejial5ei(hner8 , ber fterbenbe ilrieger (®ebicht), Äapitän unb

®eteftio, Erinnerungen auä ber Belagerung »on ®elhi, 2anb=

unb ©ee=ßriegäbilber, 9lotijen über Bolunteer=3lngelegenheiten,

franjöfifche bewegliche Batterien, ber 3ambeft =5M/ Südher=

befprechungen, ©chaufpielbefprechungen, enbli^ Ueberficht beä 3n=

haltä frember 3Jiilitär=3eitfchriften. SDtan fteht, ber 3nhalt eineä
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foId)en §efteä ift »ielfetltg, unb ber Herausgeber bemül^t ftd^,

3ebem etroaS ju bringen; bie äußere 2luäftattung ber 3ettung tft

eine fe^r »orne^me, ber S)rudf inäbefonbere ift norjügfid^, roaS

mon nicht bei allen englifd^en 3JlUitärioumaIen behaupten lann.

5{achbem n)ir ben (Sharatter beä „Illustrated naval anci

military Magazine“ furj gefc^ilbert, mö^ten n)ir nun auf einige

Strtifel eingehen, bie ein fpejielleS artiHeriftifcheä Sntereffe oer=

bienen. SJer erfte berfelben befinbet fich im Heft 6 unb ift be=

titelt: Ter aSereinigte ©taaten=Äreujer „SBefuo"; eä ift bieS nöm=

lid) baä erfte ©(^iff, baS mit 3alinSlifchen S^namitfanonen
auSgerüftet ift. Söir rooHen hier nicht auf bie ©injelheiten ber

©chiptonftrutlion eingehen, bie bort näher gegeben ftnb, oielmehr

nur ben artitteriftifchen Sh^'i ini Stuge behalten. ®aä ©^iff h®l

brei biefer pneumatif^en Äanonen, bie ooUftänbig in baS ©chiff

eingebaut finb unb einen integrirenben Seftanbtheil beplben bilben.

®ie SllünbungStheile ragen — nach Slbbilbung ju urtheilen —
mit etroa 6 bis 8 Äaliber Sänge aus bem Cberbed hefoot»

sroar befinben fie fich im oorberften Sheii ©chiffeS. ®ie

(Sleoation beträgt 18 ®rab, bie 5tohre finb auS bUnnem ©u^eifen,

bas Äaliber ift 15 3oH engl., alfo etroa 38 cm, bie Sänge beläuft

ft^ auf 54 18 m. S)ie Sohrung ift glatt; bie

Flotation erhalten bie ©efchop burd» geeignete

®ie ©efchop ftnb non oerfchiebenem 5Dur^mepr, ba burch „eine

inocntiöfe (Sinrichtung" — bie aber leiber nicht näher befchrieben

ift unb bie roir auS ber ©efchohabbilbung audh nicht ju erlennen

üermögen — man eS ermöglichte, auch ©efchop »on geringerem

®urchmeffer als baS Slohr ju uerfchiefeen. ®in ©efchofe »on

14^4 3oH nimmt 600 »Pfunb engl. = 270 kg S)pnamit auf (refp.

anbere esplofible ©ubftanjen), baS ©efammtgeroicht eines folchen

beträgt in gelabenem 3uftanbe etroa 675 kg, feine SBirlung läp

fich oermuthen unb ungefähr auS ©chieperfuchen

beurtheilen, bie früher mit ©efchopn mit etroa 22,5 kg ©preng=

labung angeftellt rourben unb bei benen roenige genügten, um ben

„©illimon" »oUftänbig ju jerftören. ®ie 3Jlojimallabung ber

©efchoffe beS „SBefuo" ift 5roölfmal fo grofe, roie bie ber er=

roähnten SSerfuchSgefdhojfe, fo bah ^ohl angenommen roerbcn

tann, bah, roenn ein folcheS ©efchoh in ber Suft furj »or bem

feinblichen ©chiff ejplobirt, bie SiJirfung alsbann eine fehr erhebe

liehe fein roirb.
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Sei ben btd^igen Serfud^en l^atte man oerfc^iebene ®efc^o^-

tppen unb »etfc^ebenc (Sleoationen oenoanbt. SBir geben bie bieä=

bejUglid^e !>£abeQe in beutfd^e 3J2a^e umgerec^net.

®efcbobgen)i(bt

kg

@tböbung

(Hrab

@(bubn)(it(

ra

466,157*) 18 1055,60

427,50 25 1496,04

69,75**) 18 8141,32

13,5 **) 10 2551,64

®ie Suft jum Slbfeuern ber ©efc^offe roirb burc^ ®rucf=;

pumpen in SRö^renfpfteme getrieben, bie 9lefetooir3 bilben. 3ebe

folc^e Störte ift 1,875 cm ftarl, befi^t 40 cm S)ur(^meffer unb ift

0 bis 7,5 m lang. ®ie jum 2lbfeuern bienenben Sleferooirä ent=

ballen 5,67 cbm fomprimirter Suft, bie Sorratbäreferooirä

baS doppelte, ©rftcreä roirb auf fonftanlem Drucf oon etwa

1000 $funb engl, auf ben DuabratjoU (engl.) gefallen, b. i. in

beutfcbem 5fJa^ 703 kg pro Quabratcentimeter, ber 35ru(f finft

aber nach jebem ©djufe auf etroa 150 'JJfunb, b. i. 105,45 kg pro

Cuabratcentimeler, um ficb alfibalb ou§ bem SorrotbSreferooir

roieber auf bie alte ^ö^e ju beben.

9ßie f4ion erroäbnt, ift bie @rböbung ber Kanonen eine fon=

ftante; bie ©^u^roeite fann burcb Sariirung beS SuftbrucfS febr

genau regulirt roerben; bie ©eitenrid^tung roirb burdb entfpredbenbe

Steuerung beS ©(Riffes (^ampffteuerung) genommen.

3n bem ^ontralt, ber bei (^bauung beS ©Riffes abgef^loffen

rourbe, ift verlangt, ba^ bie ©efdbü^e roenigftenS eine engl. Steile

mit ®cf(boffen von 90 kg etreidben foHen, ba| e« ferner möglidb

fein mu§, neun b»ntereinanber folgenbe ©^üffe mit Raufen von

jroei SHimUen nach jebem ©d^u^ abjufeuem, unb enbli(b ein ®e=

fdbo^ in einem 9%e(btedl oon 17 m Sreite unb 66 m Sänge auf:

treffen mufe.

*) «oHe» floUber.

**) Mur 20 cm ®ur<bmfffer.
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6in jroeiter itrlifel, ber unS bemcrfenstDerll^ erfd^ieii, i

fu^ in 7 unb befpric^t, burcb eine anfc^auttc^e STfebilbij

läutert, bie fronjöfifd;en beroeglic^en Batterien. 3Dem STrlfi

folge ift baä Spftem oon ÜJlougin erfunben unb neuerbi^

granfreic^ offijiell 5ur Ginfü^rung angenommen worben, un\

unb nad) bie permanenten 'fJanserbatterien ju erfe^en, bie

ben neuen Srifanjgranaten gegenüber für nu^loS ^ält.

Gine 2inie oon permanenten gortä erhält eine 100 m ba&

laufenbe Slingbaljn, bie burc^ einen felbmä^igen 2Baü oen

roirb, ber bie ü)lünbung§^öt)e ber ®efd)ü^e b«*' 2e$tere f»

— jebeä einjeln — auf oierräbrigen 'Plattformen unb befij

SJerf^ioinblaffeten, fo ba§ fie nur roenige 3Jiomente bem g-eq

fühlbar finb. ©obalb ber geinb burcb Gröffnung ber er|!

parallele Älarbeit über bie 2tngriffäfront giebt, werben fie bm

2ofomotioen am bebroI)ten 'fJunfte jufammengejogen. ©ie «i

änbern il)re ©teHung I;äufig, fo bafe bem ^einbe ba0 Ginfcfiicfee

erfrbmert roirb, roäbrenb fie felbft burd) einfa(^e ©eitenforrefturg

ben Ginflu^ ber feitlicben Seroegung auSjugleidben oermöga

Demontirte ®efd)ü^e tönnen auf recbtrointlig j(ur .^auptba^*

laufenben ©eleifen leid;t roeggejogen roerben. Safteten unb ©dbienm

roerben in Gl)amonb nadb ben Slngaben SDlouginä gefertigt.

21 .

3n granfrei^ l)oi wan in 2luserre, ber Rcvista miliar

de Chile jufolge, ein neueä ifJuloer oerfud)t, roelc^eä rou(i)los

fein foH unb beim @raS=®eroe^r M/74 oor^üglidje Grgebniffe ge:

liefert ^at. S)ie ®urd^fd^lag8fraft roar auf 5 m fo bebeutenb,

bo^ eine Gifenplatte oon 1 cm ©tärfe burd^f^lagen mürbe; bie

9fnfttngägef(^roinbigteit roar 580 m (gegen 450 m früher); bao

Sabungägeroid^t rourbe oon 5,25 g auf 3 g rebucirt.

Heber baS in ber Societe anonyme des anciens etablisse-

ments Cail l^ergeftellte 320 mm ®ef(^ü^ ©pftem Sange bringt

bie Rivista di artiglieria e genio folgenbe Slngaben:

jtaliber 320 mm,

©efammtlänge 12,5 m,

©efammtgeroid^t beä ©efd^ü^eä 47
1,
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(Sefammtgeroid^t beä (Sefd^ojfeS

= ber Labung

'älnfangägefd^roinbigfeit

(Snbgef^roinbigfeit auf 1500 m
©^u^roeite unter 10 ®rab

ilKaEtmalfc^u&roeite (unter 30 ®rab) . . . .

Sebenbige Äraft beä ©efi^offeä beim 33erlaffen

ber 3Jiünbung

3ln ber 3JUinbung burdEjf(plagen

2luf 1500 m burdt)fdilagen . .

( 6ifen . .

\
©tal;l . .

j eifen . .

(
©tal)l . .

400 kg,

220

650 m,

590 =

9,5 km,

19 =

8622 mt,

90 cm,

60 =

75 =

50 =

22 .

©panien. 58on ©panien berid^tet bie Revista militar de

Chile über ©d^iefeergebniffe mit ber 28 cm Äanone M/1883,

©pftem beä ©eneral ©ongalej §ontoria.

®ie Slnfangägefd^roinbigfeit betrug 620 m bei einem ®efd^ofe=

geroid^t non 380 kg unb einer 'fjuloerlabung non 160 kg pri§ma=

tifd^em ipulner (mit einem Äanal); ber ©aäbrucf betrug etroa

2650 kg pro Quabrotcentimeter. ®aS ^luloer mar nac^ 3lngaben

be§ ®enera(ä §>ontoria in ber gabriE ber Sociedad de Sauta

Barbara eu Lugoues (Oviedo) gefertigt; mit einem beutf^en

'^luEoer non 6öln roiH man bei gleichem ©aäbrudE im 3)litte( nur

592 m 2lnfang§gefc^njinbigfeit erjielt ^aben.

®emndd^ft fotlten ©c^ie^nerfuc^e mit 32 cm Äanonen ftatt=

finben, bie ebenfaHä ber ©taatäfabriE in Srubia entflammen unb

welche ©efd^ojfe non 480 kg ©eroic^t nerfeuern roerben. Sie

'fJulnerlabung beträgt 240 kg. 2)ian erroartet eine 2Enfangä=

gefd^roinbigEeit non 625 m unb ba8 Surd^fd^Iagen einer @ifen=

platte non 0,75 m, mät)renb erftgenannteö ©efd^u^ nur 0,66 m
(Sifen bur^fc^Iug.
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23.

Slufelonb. Heber bie SUlunitionSauSrüftung bet ruffi*

fdjen 5clb=2lrtillerte giebt bie Rivista di Artiglieria e Genio

folgenbe SobeHe:

* — "
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ffM
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ff
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ff 1

® d) a; & « S

4P*
:3 -TT Jin btr ®ef(bü^prote 7 10 3 20 23
S&c
IflW JE C

*3 o

3m 3Runition8«®otbem)agcn •12 10 3 25 25 20

3m iDJunitionäs^interroagen lö 15 — 30 30 —
3n8gefammt pro ®efcbü6 fil ßD 9 130 133 IM

§— p.

ec
« » Satterie am am 780 798 990

3” ber ®ef(bü<(pro<(e la Ih 2 30 30 33

3m 3Kunition8=®orbern)ogen 13 15 2 30 30 102
*3 «»

3m §int«rroogen ber erften 8 3JJwnition8n)agen 25 25 — 50 53«'S lebten 4 « 25 25 — 50 50
'0‘co g 3n8gejommt pro ©cfcbü^ 2Ö 25 5 150 153 ISl

« « Batterie 5fi0 6C0 40 1200 1224 1528

f3n ber ®ejtbü^pro^e 7 9 2 13 13 21

'S. »< !?
"ff »’ c 3m aRunition8«S3orbern)agen 7 9 2 13 13 59

V <s
3m ^intenoagen ber erjlen 8 5Wunition8n)agen 12 15 — 22 30

8® 5? « = » letiten 4 » 15 12 — 22 22 1

'S« 2
8P « 3n8gefammt pro ©ejcbüti 43 54 6 103 m

1

139

* « Batterie 334 432 43 864 888Ü112
1

•

Ulebriicft in bn Abni(|Ii<b(n ^ofbuc^biudnei son 6. €. äRittlei A 6 ob ii

in Gcrlin SW., ffotbftrafte 68—70.

t

Digilized by Google





Digitized by Google







BIBLIOTHEK
OES TECHN, MILITÄR-COMire

11500^.

1

I

t

^OO0A^

\

i

ISXt.

Digitized by Google





V.1859.

BI8L10Th^=K
OES TECHN. MtLITAR-COMITt

f
. 1 .

yo

. 1 .

Kg

»täte. V. §. S..Xat(%vfiMii*vS.

Digitized by Google



Digitized by GoQgle





Digitized by Google









Digitized by Google



Digitized by Google




